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2üefanberö bee ©roßcn
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^ 2XIefanbera bee ©ro^en
von

3d^. ©ufi ^r0i;fen

^11 ii einem iNonrort lumi

(?) 1> e ri ^ e b i n

in:ö einer (5i«ücitunq iumi

Dr. 2(rtl>nr Dtofcnterp

Jlht ^el^ t'inj^iijcii bioher befüiiiitcn aiitf>entirjf)en ^I(ejciiii>er=

Perfrnf, ^er rrgciinnriten 21,^ara .^erme im Cout^rc, nfö i^itel[MI^

lln^ einer Marfe Der ,^efD;;ru]e iUejranDeii'

,i5 c i' I i II r 9 I 7
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3ARNEGiE EhDOWMSNT FOP

iNTEhNATlONAL PcACS

JUN 3 1940

U bic *a«mcrfuttöcn «©topfen« ber ^^ifi^gabe legtet ^ant>,

l* ein 9?C0ifter fämtli^cr t)orfommcnbcr 'l^crfoncn» «üb OmttamcH;

3. eine ^^erbcutfci)Uttö mafebonifc^ci .^eerc^aui^briicfc,

4. einen etammbaum ^2lle?attbcce bc^ (^coften.
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* i)rucf

^uc^feru(f?rei tu Cripütg

C^

4

^

VII

©Je erftc "Jlufiagc oon 3. ©. Kröpfen«* „©efc^ic^tr 'Jtlfjranöcr^

Öe^ ©rof5m" eriUien im 3ahre 1833 »nb rripfe^ ficf) üon üorn-

herein aleJ eine Öevjenigcn fcltenen unb au£(gejcid)ncten f)iftor(f(t)en

"^^eroffentlidningcn, Öic lange 3al)rc binöurd) i{)rcn ^ert un=

öcrönöert bcit>e()alten. 3m 3abrf 1Ö98 fam eine fünfte 'Auflage

fierau^. 3e^t, ba Öiefc ipevtooHc Qlrbeit 3nm fediften TRaU &er

Offentltchfeit übergeben wirb, ffuö feit ibrem erften (Jrfcfceinen

84 3a^re »ergangen.

T>a^ eine (?iftorifci)e Arbeit u)af)reni) fo langer 3eit ibre f)obf

?^angftufe ^a\ bebaupten fonnen, berul)t of)ne 3tDeifel jum großen

3ei( auf Örr ?"latur i()ree Qttedenmaterialö. Die ©c^irffale

"^tleranöergs finö uon feinen f(affif(*en öefcl)ic^tf(bre{bern gefcbilöert

tDorÖen, unb innerbalb t>fr von liefen gezogenen ©renjen mufete

t>er mo&erne ^orfcber ff* betwegen. 3ebo(^ fcblief^t ba^ nf(t)t auö,

baft fid) in ben let3ten 3a{)ven neue^ £id)t über Diele Sinjel^eitcn

oerbreftet l)ot. Oie uon ^le^anber burc^jogenen ©ebtete oon

2Deft='afien finb beute unuergleicf)lid) viel beffer befannt, a\& jur

3cit "Dropfenei, unb man l?at be^^alb je^t bie ©puren be^ mafe=

bonif^en Königes weit bcjfer »erfolgen fcinnen, als! e^ebcm. "^n

ber jpanb ber uorbanbencn genauen harten t)om ^Inbufufd),

bat man bejügli* ber Paffe, über bie '^leranber feine ^mt geführt

bat, feine ecblüffe ?ieben fönnen. 'SDlebcrbolt ffnb neue
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^eitroge jiir Äenntniö feiner "J^ärfc^e gegeben worben unb nidn

5um ojentgften ^aben beutfcbe ^orfc^er tam betgetragen.

^
Qlleranber«* gelbgug gebort gu ben glcin^enbften ?aten ^^l

Än'eg^gefcbt^te, unb faum irgenbeiner ber grotVn ?kmen ber attrn

3eit tft üon fofcbem &lani umftrabft wie ber feine. OabrtaufenCc

böben nicbt oermocbf, feinen CRubm erbtaffen 311 (offen. Ober
feine gigenfcbnften nf^ 'Jelb^err fagt ^mi ©elbrticf, in feiner

©efcbicbfe ber Ärieg^funft (II, 227): „QÜeranber xoav nicht nur ein

großer ^elbberr, fonbern aucb ein (^elbberr im grofjen (güL 'über

er tpar nocb mebr. (?r nimmt baburcb eine einzigartige <5tettunc;

ein, iafi er ben roelterobernben etrategen unb ben unübertroffenen,

tapferen, ritterlicben ^orfnmpfer in einer Perfon vereinigt. ^iintV
t)o(( fubrt er taß ^eer an ben Jeinb beran, übertPinbet ©e(ä'nbe=

binberniffe, (af^t e^ au^ ^ngpäffen aufmarfcbieren, fombiniert bie

Derfcbiebenen Waffen je nacb ben werfcbiebenen Umftanben prr=

icbieben »on ftarffter ©efamtroirfung, fiebert ffrategifcb feine ^aiig
unb feine ^erbinbungen, forgt für tie Verpflegung, wartet ab,

bie i>ie Vorbereitungen unb CRtifiungen ooKenbet finb, ftürnit

oortpart^, »erfotgt na* bem eiege biä gur äufeerften (Erf^opfuiig
ber Äroffe, unb berfelbe ^ann fdmpft in febem &efe<i)t an ber

epf^e feiner D?ittetfcbaft mit Speer unb ecbtx>ert, bringt an ber

€pit5e ber @turmfo(onne in bic ^dveidje ober liberfpringt ö(^-

erfter Ue feinblicbe THauer."

Tticbt nur Europa ift es, ia^ feinem Ttamen ^emunberung
sollt. QJucb im tpeftficben Elften, t}aB fo reicb an fagen= unb fegen=

benbaften ©eftalten ift, lebt feine (Erinnerung nocb fort. 5Pif oft

bort man nicbt in Surfeftan geograpbifd^e Tiamen, loie 3ffenber=
togb, 3ffenber=ful ober anbere Öegenftä'nbe alg Verge unb e>ecn,
iie mit feinem Flamen uerfnüpft finb. Oberbafb Vabnfon <^ibt e^

einen ^anai^ &er noA feinen ?7amen trcigt, 7lai)v Offenöerije.

3n Unfenntnf^ betreffenb ben pia^, xoo er ftarb, unÖ &fe

&tdU, xoohin feine £eicf)e übergeführt tpuröe, machen üerfi^iebene

Orte in 3entra(afien Darauf "^Infpruc^, feine irbifc^e ipülfe 311

bergen. 3m 3a^re 1890 befud)te idj in ^]arge(an ein „©ur=i:=

3ffenöer Sef '^ oöer '^(efanöer^ ©rab. ©ie ^]arge(an=53etPO^ner

traren ftotj barauf, Öiefe^ ©rab 311 befi^en. "^dif &em in ihrer

(Jinbilbung bemerfen^iperten P(at3 erhob fic^ eine f(eine '37lofrf)ee,

auf Öeren TTlauer eine 3nfcf)rift befun&ete, &af3 &er 3ar t)ic ^ittci

3ur ^ieöer^erftellung bei ©rabmofdjee beipidigt {)atie. "iUittm

auf bem ^ofc fah man einen großen gemauerten ©rabfrein^ unter

tt>e{cf)em Der ^elbenfonig angeb(icf) ruht.

%u(i) anbere alä ©efd)ic^t^forfc^er i)abm ©runb, ftc^ in t)a^

©tubium beig §e(b3uge^ ^{(ejranberö 3U vertiefen, ©o i)abc idj

3. ^. in meinem ^uc^e „Ober Sanb nac^ 3ni)ien'' (II, 200) an

ber ^anb ber ©c^ilberungen, W xoiv übet "^(ej^^anberig 5^tÖ3ug

burcf) t)aß füb(icl)e ^elutfchiftan befi^en, 3U betueifen oerfuc^t, baf,

iaä ^(ima in biefem Seil uon "^fien feit jener 3eit feine nennenß!:=

u?erten "^eranberungen auf3UtDeifen ^at. 50enn man t)ag erfte

Äapitel t>on 'Delbrücfö !pcere^3a^(en lieft, fü^lt man fi^ bod)

uerfuc^t/ in §rage 3U ftellen, ob ^lejanber tpirflic^ t>ermoc^t Ijat,

mit 30 biß 40000 Kämpfern/ einer "^fnäatjl, iie tropfen cbm^

fallß anführt, nac^ "JDeften auf3ubred)en.

§ür einen ^orfc^ungs^reffenben, ber t)aä ©lücf gehabt ^at, bi^

im Ouetle be^ 3nbuö t>or3ubringen, ift eä von großem 3ntereffe,

"^(rriani^ ©efd)ic^te über "Jilefanberjg Q3orftellungen über i)aä *33er=

haltniö bef^ 3nbu£^fpftemö 3um Tiil 3U lefen. "Der große ^elb^err

tritt ^ier aud) alß (Sntbecfungiöreifenber im großen (Stil i)cvvov,

unb e^ wirb einem ftar, ia^ auch iie geograp^ifc^en Probleme
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©egenftanb feiner ^ufmerffamfeit xoavm. „3tpar f)atte er früher

in bem 3n&ug, bem emigen ^(uffe au^er bem ?Ti(, Ärofobite

gefe^en, unb an ben Ufern icä ^ceffnc« ebenfolcbe ^obnen, u)te

jUe ber ^oben ^egpptenö berporbringt, unb jubem gebort, t>af^

ber ^Ucefine^ fict) in ben 3nbu0 ergieße, unb bilbete ]i(i) nm ein,

ik Quellen beö 21il^ aufgefunben ?u ^aben: ber 2ul, glaubte er

nämlich, entfpringe bier irgenbtpo in 3nbicn, burcbftröme hierauf

Diel cibe^ Sanb unb uerliere bafelbft feinen ?Tamen 3nbug; wo er

fobann feinen £auf trieber burd) beiPO^nte^ Janb fortfetje, werbe

er nun oon tm\ ^t^iopen jener ©egenb uni) im ^pptern Tlil

genannt, - wie iijm and) Öomer nacb bem 2anic %npto0 im

Tlamen %ppto^ beigelegt l)abe - unb ergiejie fiel} iann enblid)

in ia& OTittelmeer. Unb benigemä|3 ()abe er andj in einem Briefe

an i)it Olpmpiaä mbcn anberen ?lad)ricbten über t)aä inüiiiii:

£anb ibr geili)rieben, baf? er iic Quellen be6 ?1il glaube auf-

gefunben in ^aben, wobei er freilieb feine @cf)lüjfe in einer fo

wichtigen @ad)e auf rect)t unbebeutenbe nnt) nid^t^fagenbe ^e-

toeiögrünbeftü^te. %iß er ftA jebocb genauer über ben 5luf53nbu0

erfunbigt, babe er t)on ben gingeborenen erfahren: ber .ppbafpee

fliej^e in ben "Jlcefine^, ber Qtcefiner^ in ben 3nbutv nni bcüc geben

an blefen if)ren Ttamen ab; ber 3nbu6 bagegen ergief,e fic^ in bo^

gro^e OTeer, unb iwav in jwei OTünbungen, obne in irgenbeiner

^erbinbung mit %ppten ?u fte^en. 5)arauf habt er im Briefe

an feine "JTlutter iit 7\a6)vid')t über ben Tlil wieber getilgt''

'Da er alfo anfängtid) in bem ©lauben lebte, ia\^ er bie Quelle

beg 27il^ entbecft hatte (Nili se caput reperisse arbltrabatiir),

aber nad)i)tv erful)r, bafi er cä nur mit bem 3nbug ju tun ^atte,

muß er feine ^^af)rt abwarte biefe^ ^luiTe^, in ber ^^Inna^me, beffen

Quelle entbecft ju haben, begonnen haben. J^enn baf? er bat)on

5>ortt)ott XI

überzeugt war, ffc^ in unmittelbarer Tiäi)t ber Quelle befunben

ju traben, ge^t fowo()l axxi^ %xvian atö anä ©trabo ^erpor,

i?on t)enm letzterer t)om "^lornue^ fagt: cujus radices Indus

non procul a fönte suo allult. Um au^finbig machen ju fonnen,

voaä iic alten ©eograp^en unter „3nbu0^Quelle" uerftanben,

wdre tä oon ^ert gewefen, gu erfahren, wo ^ornu^ lag.

QUler ^ahrfc^einlichfeit nach glaubte man, iap^ bie Quelle ge^

rabe an bem Punft belegen war, wo W gewaltige *2öa|fermenge

ber 2almünbung entftromte, hinter ber nid)t6 anitvß all?

ho{)e, unüberfteigbare "öerge ficf)tbar waren. ?lod) vov 250

3af)ren würbe bie t)pbrograpt)ie be? ipimalaj'a in biefer Wm'c

bargeftellt; man fonnte ja and) nichts anbere^ erwarteit, t)a

ias^ gange 33erglanb im 31orben fine poltftdnbige Terra

incognita war.

'Dropfenö "Arbeit über ^lleyanber gebort gu im 23üchern, bie

id) ftet^ nahe gur Ipanb l)abe unb gu benen id) immer gleid) gerne

5urücffe^re. T>ic am meiften fagendhnliche (Jpoc^e im £eben be^

Öelbenfonigg fpielt fic^ ja auf biefer alten afiatifcf)en (£rbe, wo

id) breige^n glücfliche 3a^re oerbradit l)abt, ab. Singig unt) allein

biefer Umftanb erfldrt ee^, baf^ tc^ iam aufgeforbert würbe, gu biefer

nmm "^luflage Don "Dropfen^ ^uch über "^llefanber^ Sehen ein

Vorwort gu fc^reiben. 57oc^ im ©ommer 1916 ^atte ich ©elegen^

Mi, mich feinet Tlameui? gu erinnern, al^ id) in 'Begleitung be^

]3rofejfor^ 5?olbewep iic SRuinen Babplon^ burchwanberte. 5Dir

famen bamate auch gu im Uberreften von (?mac^, "Tlinmad}^

Tempel, von benen Äolbewep annimmt, iafi cä f)ier war, wo

^te^anber, and) wdhrenb feiner legten Äranff)eit, feine täglichen

' Opfer barbracf)te. (Vergleiche and) Äolbewep: "Die Tempel

Don Babnlon unb 'Sorfippa, Seipgig 1911. Seite 17.)
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3n ^tn&enburge ^^aterlanö, in Diefem X)eutfcf)lan&, Öa^ mit

unfterb(tcf)em CRubm feinen Äampf faft gegen &ie ganse übrige

^e(t au^fampft, wirb OTafeÖonicnö 5lDnig, Qlfieng Eroberer

5af)(rei^ere ^reun&e unö ^ea>un&erer jinben^ alä jtmaU jut)or.

©tocfboSm. 28. "märimi. ©Pen ipeiJtn

XIII

(Einleitung

©ropfenö 25uc^ über 2({exanber bcn ©ropcn c\chbü unftreitii]

ju fcen !laffifc()en SBerfen bcr bcutfcbcn bijlorifcben ^Profa: bic

©cbiegen^eit ber gorfc^iinoien, bie Xiefc ber 2(uffaffung, bie

grifcbc be^ ©tilö, tt?ic [ie in bem 23ucbc jutage treten^ berccb-

tigen ju biefem UrteiL ,,J)rot)fenö SSerflanbniö für tcn ibealcn

©cl^alt ber SÖergangcnbeit, feine Icbbafte 2(uffaffung biftorifcbcr

(Sbaraftere unb feine Slnloge für beren 93ergegenirdrtigung

trafen mit ber Se^re ^egeB üon ber 23erf6rperung ber gro-

^en, roeltberDegenben Sbeen in ben c^eroen ber ©efd^icl^te

jufammen» ©iefem ^^f^^^^^^ntreffen ift ©ropfene erfte i)\^o^

rifc^e 2(rbeit^ fein 2Uexönber wn ?Wafebonien entfprungen",

fcbreibt SDfar ©ander in feiner treffüc^en, unmittelbar nach

bem 2;obe be^ gorfcf)er^ i>erfa§ten biograp^i[c^en ©fisje. 9}?an

mu§ freiließ gefleben^ ta^ bie allgemeinen ^^rinjipien ber

l^eutigen f;iflorifc^en ißiffenfcbaft nicbt me^r bie gleicf)en finb

n?ie bie be^ jungen ©rot)fen. 2ßaö n^ir beute fucben, ifl nic^t ber

„ibeale ©e^alt ber S^ergangenbeit", fonbern einfacf) bie 93eri

gangenbeit an \\d)^ unb unfer Urteil über gefc()icbt{ic()e ^"^erfon-

liebfeiten ip t)on ber iVbre ÄegeB nicl^t mebr beeinflußt- 3n=

beffen, in ber ^rariö ber ^iflorifd^en Slrbeit t^erfu^r ©ropfen

burc^auö mobern. ©ae 3beale ber antifen ©efd^ic^te fucbt er

niemals burc^ @cf)6nfarberei ober midfürlic^e 'Hn^voai)i ber

überlieferten ^atfocben ju geroinnen, fonbern in ftreng fritifd^er,

t)orauöfe§ungöIofer Unterfuc^ung ber S^rabition rDiH ©rot)fen

ficf) ba^ 23ilb beö griec^ifcl^en (S>taate^ unb feiner ßeiflungen

fd^affen: trenn biefe^ Silb bann gro§ unb erbaben mirft, unb

üorbilbiic^ für bie eigene '^eit^ fo ift ba^ für ben ©efd^id^t^



XIV ^iinleitung Einleitung XV

fd>vciber erfteulirf), aber es beladet baö ©eiriffen bc^ ©cte^rtcn

nidf)t. ®Qö fcen jn)eitcn ^unft betrifft, fo fommt e^ jo tatfdd^^

tief) oftmals x>ox, bog bie großen pDlitifcf)en ©ebanfen ber 536Ifer

in einjelncn g)?ännern getüiffermagen gleifc^ unb 23Iut geminneu,

t>qn i^nen t^oIHommen erfaßt unb in bie Sffiirflic^feit umgefe^t

merben. So genügt ^ier, an ben ©ebanfen ber beutfcben ein::

()eit unb an »iemarcf ju erinnern. Slbcr fo gen^altig »ii^marrfö

Tonnen unb ©ollen auc^ getrefen iji, er ^ötte fein '^iel nid)t

erreicht, n)enn i^m ba^ ©cbidfal nicf)t einen 93?onarc^en an bie

Seite gefletlt ^dtte, lex if;n unb feine 3been ^erfianb unb eö

i^m möglich macf)te, fein ®er! ju fc^affen, Unb n^enn wir

n\d)t nur an 23iömarcf, fonbern aurf) an Äaifer 2BiI^elm I.

beuten, fommen mx ju einer redeten Sffiürbigung beö f^iflo^

rifc^en 2ne)canber fo gut me be^ 2lle):anberbilbe^ t>on Dropfen.

®o n^enig auch augerlirf) 2BiIf)cIni L unb ^deranbroö, ber ©o^n

beö ^'Pf;ifippoö, miteinanber gemein f^aben, ber fc^Iic^te, burc^

unb burc^ fotibe, feinen 3}Jitarbeitern unbebingt treue, norb::

beutfcf)e gürp, ber im Silbe beö ©reifet in ber9]arf)n)clt ireiter^

lebt — unb auf ber anberen Seite ber ^ocf)begabte, aber t^ea-

tralifc^e Süblanber, auf beffen 2lnbenten eö laflet, ba§ er feinen

g}Joltfe ^eimtüdifd^ umbringen lie^, unb ben 9loman unb Se^

genbe burc^ jn?ei Saf^rtaufenbe jum ^elbenjungling geftaltet

^aben: bie ^a^rje^nte, in benen ba^ beutfcbe 93olf feine Sini^

gung unb SBeltflellung gen^ann, pelzen unter bem 3ei*en

©il^elmö L, unb bie epocf)e, in ber baö f^ellenifc^e ©ol!, frifc^

geeiniqt, bie 2BeIt^errfcf)of t eroberte, ift ba^ Zeitalter ^Ile^anberö.

£)roi;fen bat ben Äonig 2(Ieranber für einen ganj großen

?9?enfcf)en, für einen ©eniuö erflen aftange^, gehalten, ©ie

moberne gorfc^ung ifl jum Sleil anbere ffiege gegangen. So

lagt firf), bei ber Sürftigteit bes auf un^ gefommenen aut^en^

tifrf)en SKaterialö, nirf)t ganj fieser entfc^eiben, tvex rerf)t ^at,

ob 3o^ann ©uflat) £)roi;fen, ober — um gleirf) ben 5kmen

feinet 2lntipoben ju nennen, SuHuö 93eloc^. gefl flef;t eö, ba§

bie ^ellenifc^e SBelteroberung jugleirf) eine Xat beö Ä6nig^

2(le?:anber geraefen ifl, ba^ fic^ bie Sntn^icflung ber ^lation unb

tai £eben beö einen ?0?anneö nic()t trennen lä^t.

2(ber aud^ fcbon für Dropfen felbfl ift bie Sacl^c untätiger ge^:

n?efen aU bie ^erfon: bie 93ebeutung Slle^anberö liegt für i^n

barin, ba^ er baö (Jnbe einer 5Seltepocl^e bejeid^net, unb ben

Slnfang einer neuen, ©iefe neue Epoche bringt bie ,,33erbreitung

griec^ifrf^er ^errfc^aft unb 93ilbung über bie 5361fer ausgelebter

.Kulturen", mit einem 2Bort: bie Sntfle^ung ict> Äelleniömuö.

di bleibt für alle Seiten eine tüiffenfd^aftlirf^e ©rogtat £)rot)fenö,

ta§ er, man fann n?o^l fagen, ber Cntbecter be^ Xpelleniömuö ge::

tDorben ift. ©rei 3a^re narf) bem Srfc^einen ber 2ne)canber5

.qefd^ic^te folgte if;re gortfe^ung, bie Sc^ilberung ber ßpoc^e ber

Siaboc^en (1836), 1843 fcblofj fic^ bie ©efc^ic^te ber ndd^pen

©eneration gried^ifd^er ^errf(^er, ber fog. ©pigonen an. 3u
einer jtreiten Sluflage f;at ©ropfen alle brei 93anbe aU „©e-

fd;ic^te beö Äelleni^muö'' t)ereinigt (1877/78). gür ben einfei^

tigen Älaffijiömut^ bort tat t)orbilblicbe ©ried^entum mit

S^aironeia unb S)emoftbeneö auf: wat) himcid) fonmit, ift ^nt^

artung unb 23erfall. Xatfad^lic^ ift ee aber gerabe bie J^elleniftifdBc

%Vriobe, in ber bat griecl)ifc^e Solf politifrf; bie größten Erfolge

gel^abt f)at, fo ta^ man bireft berechtigt ift, üon einer gricd^nfd^en

©eltOerrfd^aft im ^^italter be? ^elicni?muö ju fprccf;en, unb

audf^ bie fulturellcn ®(f)6pfungen biefer Spoche laffen firf) auö

ber entroidlung ber abenblanbifd^en 9J?enfd;l;eit nid^t iDeg-

benfen. ©ropfen l^at aU erfter burcl^ ein grogjügigeö ©efc^idE)t^-

itier! bie tveltJ^iporifc^e Sebeutung beö 3a^r^unbertö üon

^ille^ranber biö jur Intervention ber 3fl6mer im £)ften

flargelegt, fon}ie ben ^^f^^^^^^^^^^S ^^^ politifd^en SSegeben^

beiten biefer ^cit mit glänjenber Äombination^fraft auö ber

i>iel^aft trümmer^aften Überlieferung ju gewinnen gefud^t.

5ur rechten SSürbigung 2Ile):anber^ unb be^ ^elleniömuö

n^aren freilid^ jn^ei 53orfragen ju lofen, bie n^ieber untereinanber

eng jufammen^angen: eö finb bie Probleme ber ^Rationalität

ber 3)?afebonen, unb ber ^olitif beö ©emoft^ene^. 3n beiben

gragen l^at ©ropfen ben gleichen ©tanbpunft getDonnen, it>ie

il^n im röefentlic^en aud^ bie neuefte gorfc^ung einnimmt, greis

lic^ ift ber ©treit über beibe Probleme nod^ nic^t beenbet. ©ie

grage, ob bie ?0?afebonen ©riechen gen^efcn finb, ober nic^t, ift
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\^on cinfc6»citcHtcr ^^Pctcutuii.q: warn ja, tami Kibai aMn'Hpp
^!^^ i?l!eroiitcr bcn S:dkna\ fcic nationale einujuiig Qc^cbcn,
iDcnn nein — bann fint tic 03ricr6cn unter tic .Ocrrfrfmft au9=
fanti|cf)er Jiringfu^rron geraten, UH'k^e fie für ibve Sirerfe m^--
nii^tcn. eine entfcfteibun;] tcr (^ragc fann nur eine ^Viifuiiq
fcer ©procftc ber 3}?afeboncn geben; (eiber i]i unfere Kenntnis
bes niafebonifcf)en rialeto nur nioßig, aber bas |>rachnc(»c 5}?a=
terjal lößt boc^ bcn ctf^hifi yekn, ia[^ bic mifebonen ein gric=
chiidKv 'Ztamm Qcwcicn finc: ciefe llbcv^^eugunc) .Sit bereite
1)roi))en trefftirf^ »ertreten. i«enii er freincf/ bie ?J?afebpnen,
ebcnfo >ine bie anberen, in ibrer (Tntiuictluuq juvücfgebliebcneii
OJorbflamnie, a(e „aVIasger" bejetcftnet, fo\vcrben unr bicfen
Ouinien bier (ieber nicht onu^enben; benn bie ibcerie yon bcn
„IV^tasgern" ale ben Urgriecf^eu (ä§t fiel; beut^utage nid;t iucbr
aHfrccl;terba(tcn. Sie ijl eine ©pefufation ber i^}?ntbcnbirterifcr
beö fecbftcn ycrcbriftficben jabrbanbertö. i^Mi ber' >^(uffa||ung
ber ?1^ifcbonei!fra;ie Ijängt auct; gutenteifs ras Urteil über bic
^politif bee Semoftbenes ab. ©aren .Honig 'Vbili^p unc fein
^ol)n feine .^lelfcnen, bann ivar Seinoftf;enVö ber S3orfanipfcr
gegen bie grenibberr|ci;oft, ini anbcrcn gaffe aber nur ber i^cr=
treter etncß überfebten a\irtifufarif«niuo. T>ic ^^ikunmberung
für rcnio|lf;cnc8 abi fitevavi|c(ie erfcf^cinung bot in alter iinb
neuer ^ctt baju gcfübrt, baf^ man aucb feine poiitifcbe 4l^ivffani=
feit in ber ^^erffarung fab. ?T?it au>^geseic^neten ©rünbcn be=
fdinpft Sronfcn biefe 2(uffaffung: ben ^)}atrioticMnuo bei^ 5(tbe=
ncr^ imll er nicbt leugnen, unc bas 3lttribut bcsS „grcjjten ^Kcbnerö
flffcr 3eiten" »vill er if;ni nic^t ent3ie(Kn. '^(bcr 1}roi)fcn bc=
jroeifelt cö, bog 2)emo|lbcnc6 aU Staateniann gro§, unb bog er
überhaupt „ber ©tootöniann ber nationalen ^^^olitif ©riecben=
lonbö" gett>efcn ifi. 3n einer gfücflicbcn .Kombination malt
^roDfcn boö 33ilb ber griecbifc^en Builonbe am, >ric fie ficb nacf^
einem Siege bee I)cmof}f)eneS unf!reitig geftoltet batten':
„5JJocbten bie attifc^en ^]>otriotcn ben .fiompf gegen ^Hnlipp im
5bmen ber grei^eit, ber Slutonomic, ber bcllenifcbcn 93ilbung,
ber nationolcn S^rc 3U fi^^rcn glauben ober »orgeben, feinö
biefer ©i'iter nnirc mit beni Siege 5(tbenö ficbergefleflt geiucfcn."

Einleitung XVIl

©le neuefle gorfc^ung ifl in ber Äritif an Setnofl^cncö nocl^

tDciter gegangen alöSropfen: eö fc^eint ficf) immer me^r ^erauö?

juftellen, bog ©emojl^eneö jn)ar ein großer Slbt^ofot, aber ein

recl^t Heiner ?iJJenfc]^ getrefen ifl, 2Iber barüber barf man ein

^treiteö nic^t tiergeffen: baö ijl bie rüf^renbe Slufopfcrung, mit

ber baö at^enifcf)e SSolf fein 23Iut für all bie ©inge üerfpri^t f;at,

bie i^m feine ^olitifer üorgautelten. ©ropfen gef)t mct ju rvcit^

tt?enn er t)on bem Jcl^n)a§f)aft, unfriegerifc^, banaufifc^ geroorbe-

nen 23ürgertum 2(t^enö" fpricf)t ©er n^a^re ^elb üon ß^airo?

neia ifl nic^t ber SRebner, ber auf bem 59?arttpla| mit feinen gut

^vorbereiteten S^iraben ben S)?atebonent6nig üernicl^tete, fonbern

eö ifl ber fcf)lic^te at^enifrf)e ^anbn?erfömeifler unb gamilien^:

üater, ber pfticl^tgemig für feine republifanifc^e grei^eit unter

ben ßanjen ber mafebonifc^en Veteranen ben S^ob finbet. Sie

Stimmung ber Ädmpfer t>on ßf^aironeia ifl in einer ©rabfc^rift

für bie ©efallencn rü^renb jum Slu^brud gcfommen. £ie üier

SSeröjeilen mögen ^ier — in ber Überfegung t>on SBüamonvig —
^lag finben:

'

3eit, bu uberfd^auefl al(eö 2}?cnfcl^enfcl{)idffal, greub unb £eib,

X)at ©efc^irf, tcm mx erloqcn, funbe bu ber ^njigfeit.

2Iuf S3oioticn^ ©c^lac^tfelb fanfen mir, gefällt oom geinbe^fpeere^

SCBq^ mir rcoUten, mar, ju magren unfcrei l^eiligen Xpclla^ (5brc.

greilic^, man mag ber überrDunbenen Partei bie ©erec^tig^

feit n)iberfa^ren laffen, bie if)r jufommt, fac^Iicf) bleibt bie Sluf^

faffung ©ropfcnö unanfccf)tbar, ba§ nur ber ©ieg beö mafe^

bonifc()en ^onigtumö bie griecbifcf)e 5lation wn bem glucf) ber

Äleinflaaterei erlofen unb bie in if;r fc^Iummernben Gräfte ers

mecfen fonnte.

Daö Zl)cma ber 2IIe)canbergefc]^icf)te ^aüc o^ne ^n^eifel für

£)ror)fen einen aftucHcn 2fleij: in ber (Jinigung ber ^ellenen

burd^ bie mafebonifcf)e ©pnajlie rrirb er ein 9?orbiIb gcfcf)en

^aben, in beffcn 2Irt er aucf) bie £6fung ber beutfcf)en S^age er^

firebte. 2(m 6. 2Ipril 1848 bat Dropfcn erflart, ba§ „^reu^cn

fiel) ©eutfc^lanb eingliebern, burc^ feine gro^e unb gcfunbe

S!J?acl^torganifation, fein »^eer unb feine ginanjen ben Sia^men

bcö neuen ©anjen bilben muffe". 2116 SIbgeorbneter in ber
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«PaulStirc^e trat er bemür^t, „fcer einigung ©eutfc^anbö unter

cer Dber^errfrf^aft ber Äo^enjoUern 9In^angcr ju ruerbcn .

©er flarfe 2(nteü an ben gorberungen [einer eigenen 3eit i)at

ia baju geführt, baJ3 ©roi)fcn auc^ alö gorfcf^er boö ©ebiet ber

griec^ifc^en ©efc^ic!)te mit bem ber prcugifc^en üertaufcr)te, bo§

er auf bie „©efc^ic^te beö ^e«eniömu6" bie »iograp^ie beö

gdbrnarfc^aUö «Pore! unb bie üielen «anbe ber „spreu§ifc^en

«Politi!" folgen iie§.

S)at aber auc^ für ben Sefer üon 1917 bie ©efc^ic^te 2({eyanbctö

einen unmittelbaren Sftei^, abgefe^en »on ber 93ele^rung übet

eine reicbtige Spoc^e ber Vergangenheit? man roirb biefc gragc

roo^I be'iaben bürfen, unb jmar roegen beö ^erttorragenbcn

fricgögefc^ic^tlic^en 3ntereffeö, baö bie gelbjügc beö mafe=

bonifc^en Äönigö errceden. ?0?an fann rco^t fagen, ba§ mit bei

ber Eroberung beö ^erferreic^eö burc^ Sllc^ranber jum erflenmat

in ber ®eltgefc^ic^te bie f^ftematifc^e 2(rbeit eineö benfenbcn

©eneralflabö oerfotgen fonnen. ©rötere Slruppenbenjegungen

finb natürlicb auc^ fcf)on in ber epocf)e üor 2llexanbct erbad^t

unb geleitet' roorben. Sichtbar finb }• 23. bie ßeiflungen beö

«Perfcrreic^ö ouf biefem ©ebiete. 2(l6 Äönig 2)ariuö feinen fog.

@ft)t^ensug vorbereitete, ^atte er eine 2Irmee ctreo au6 ber

©egcnb beö heutigen Sagbab in bie ©obrubfc^a ju üetfe|en:

eine Ceifiung, bie auc^ im Zeitalter ber ©fenba^nen unb 2(uto=

mobile rerfit achtbar rearc; um fo me^t im Slltettum mit feiner

primitiven Sec^nif. 2Iber bie ©olbaten beö «Perferfonig« Ratten

biefen SBeg im eigenen ßanbe, unterp|t wn ber eigenen

gieicf)öüer>raltung jurüdjulegen: baö geinbeölonb begann eigcnt=

lic^ eri^ an ber ©onoumünbung. 2110 nun aber bie n^irflicf^e mili=

türifcl)e 2lufgabc einfette, bie «Pcrfer bie untere ©onou über»

fc^ritten unb in 23e|arabien »orbrangen, ba begannen aucf) bie

ecbtinerigfeitcn beö Unternehmend beutlicb ju werben: befonnts

lief) ^abcn bie ^^crfer balb ben Slüd^ug ontreten muffen, ©aö ifl

etrca ein 23cifpiel für baö militorifc^e jtonnen ber (Jpocljc um

500 öor ßbrijluä. 25ie ftiegcrifct*en Unternel^mungen ber Qtkd}\-

fcbcn Staaten beö 5. unb 4. 3a^r^unbertö jcic^nen fiel? ebenfallö

fcurcb ibre Sangfamfeit, ©cbroerfalligfeit unb relative grgebniö=

(lintoitunj XIX

{ofigteit quo. 'IMd) anfcereö 93i(fc geben t)a bie gelb^üge Sltejc-

anbcrö! Die mafcbonifc^c SIrmee beginnt ifjre D[fenfit)e mit

ber Überfc^reitung ber ©arbanellen unb fc^logt einen jiarfen^

burc^auö acf)tbaren geinb überart, wo fie i()n trifft. Cin geheimer

9}?ecf)aniömuö fcbeint biefes vf:eer 5U lenfcn, im 5>3intcr ge^t cd

ebenfo t>ortr)iktö jpie im ©ommer, glupünien^ v^^oc^gcbirgöt'etten,

äßüflen merben g(att übcrt^unben. Sebe feinbl[icf>e ö^f^^^^fl

faHt, menn eö aucb manchmal recbt \>iel 3^^^ ^^"^ ^JlM)c feflet.

Stappenlinien üon üielen ipunberten i^on Kilometern, im

geinbeelanb, trerben in Drbnung gebotten, tpeite (Gebiete offu-

piert unb fofert in eigene 'Bermaltung genommen. @o paffiert

biefe 5(rmee Äteinafien unb bringt bann über ©t)rien noc^

%t)pten t)or, ct> fotgt ber 23ormarfcb mcf) 9}?efopotamien,

2)abi)Ion ^virb genommen, baö eigentlicf;e '])crfieii betreten.

©a^ getrottige^ran unrb burcbu>gen; über9lfgf;aniilan unb un
.^inbufufc^ 5ief;t bie griecbifc^e 2(rmee norbtrart^ 6ii^ tief in bie

lüften wn 3;urfefian; baran fcb(ie§t fiel; ber (e§te "Htt: ^ic

(£;rpebition mci) ^nbien. 2111 biefe erfiaunlicben Jeifiungen finb

md)t benfbar of;ne eine i>orbebacf)te, mit einem fein i^erjmeigten

%parat arbeitenbe .^eereöfeitung. ©inen jiranjigjabrigen

Konig, unb fei er nocl) fo geijlooH, n>irb man nici)t gut aU ben

aHeinigen Urbeber fo{rf>er (Erfolge anfeben: bier arbeitet ein

©eneraljlab, fo gut njie in ben Operationen be^ beutfcben

^eeree 1870/71 ober 1914/17. ffljir tüiffen aucf; genau, ti>er bie

©eneralfiabler ^Heranberi^ getoefen finb: e^ finb bie alten

©enerale an^ ber @cf)ule feinem 93ater6, bie fog. ^ibjutanten

(@omatopf;t){afeCV \vdci)c bem .Honig bei ber Kriegfüf;rung jur

©eite flehen, unb aU ßbef bei5 mafebonifcben ©eneralftabö tritt,

aucf; noc^ in unferer i)b\i\d) gefärbten Überlieferung, ber afte

^armenion beutlicf) genug ^eroor.

3n ben gefbjügen 2(feranber^ fe(^(t, roenn man fie richtig

erfaßt, ba^ romantifcf>'entbufiajlifcf)e ßfement burc()auö; im

©egcnteif, mit ruf;iger Überlegung, unb gerabeju pebantifcDer

33orficf)t, merben bie notigen entfcf)lüffe gefaxt. Diefen (S^arafter

ber mi(itdrifc()en ©iöpofitionen ^dexanberö bat ©ronfen ^^or^

trefflieb bert>orgeboben, nur füf;rt er burcbti^eg ben König felbjl

\
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aU bcn 9ci|ligcn ßeiter bc6 ÄMegeö ein, \v^i)tc»b tatfa#c6

2lIe)conbcr in ben meijlen gallen nac^ bcm JRat feiner ^Ibiutonten

ge^anbelt ()aben roirb.

Die üorliegenbe neue 5(uf(age beö ©rot)fenfc^en ®erfc6 gibt

ohne iebe ^nberung ben Zeit ber k|tcn, vom Scrfaffet felbn

oeranjlalteten 9(iiögabe roieber. 2^aä ?0?atcrial jur ©cfc^ic^tc

2(Iej:Qnberö ^nt fic^ feitbeni nur unbebcutenb t)ermef;rt, aber

in einigen immerbin bcmerfenömcrtcn C^iefic^töpunftcn ift b^d)

bic mobcrne gorfc^ung über ©ropfen ^inauögefommcn. ^m

folgenbcn follen biefe 'fünfte raenigjlenö hirj erörtert werben.

2)cr £efer fonn fic^ bann obne 9:;ül)e fclbfl bie ?iuffajfung

Dro»){enö ton ben betrcffenbcn gragen berichtigen.

3n erfier Sinie ifi f)icr bie ©c^ilbcrung be? perfifc^en .^eerce

i.nb bie Scba^ung feiner ©tärfe ju nennen, ©ropfen ^att nod)

an ben überlieferten ^a^len feft. 9lm ©ratiifo« nimmt er

20000 perfifcbc ?Reiter unb ebenfo v>iele griec^ifcfjc, im ©ienfle

teö ^perferfonige fte^enbe ®6lCncr an. ©ie 2(rmee, tuelcbe

SHeranbcr bei Sffoe befiegtc, fc^aßt er auf .f?unberttaufenbe,

barunter 30 000 grierfjifcbe unb 100 000 afiatifc^e ©cbvcer.

beitaffnetc, unb auc^ bei ©augamela lägt er eine perfifcbc

jRicfenarmee auftreten, ^nbcffen babcn bie gorfc^ungcn wn

(gbuarb mex)et unb S^ant TdbxM über baö perfifi-f^e ^eerrcefcn

i^u bcm (Jrgebniö gefüf^rt, bag ber ^Perfcrtönig niemalö ein mu
lionenbeer' aufgefleitt f)at; bie ^:!(rmeen, mit bcnen .^önig Sller^

anber'ju fämpfen ^atte, finb er^eblic^ fc^roäc^er geroefen;

fc^roerlicf) flarfer an ^af)! aU bie mafebonifc^cn Sieger fclbfl.

2ln fid^ tüare eö ja burcf^auö moglicf) getrefen, ba§ baö ^erfer=

reicb, baö ettx?a 50 «ÖJitlionen einiüo^ner ^hijhc, ein ?9iiaionen=

beer aufgebracht ^ötte. 2Iber im perfifc^en 3leic^ f)at eine a\U

gemeine Sßc^rpflic^t, mie in ben antifen griecf)ifcf)en unb in bcn

mobernen Staaten, niemals ei:iflicrt. T-ie perfifc^e ^trmcc unu

öielme^r eine Seruföarmee, unb 23erufö^ecre finb niemalö fcbr

flarf. Sie iranifc^e ?Ration, welche bie eigentlich fiaatöerfjaltenbc

.Hraft im ^^erferreic^ barfiellte, lieferte bem .Konig junoc^fi eine

auögejeicf>nete 9(belöreiterei, fobann eine gro§e ^a^l erprobte

I

33ogenfcl^ü^en* 9)?tt btefen S^aufenben i^on Slittern unb ^ei)n^

taufenbcn t)on ©c^ügen ^oben bie erfleti ^erferfonige bie mili^

tcUnfcb nur roenig leijlungöfd^igeii oricntaIifc()en ©rogmiicftte:

^abplonien, £t)bien/ %ppten niebergen)or[eiu ^\n eroberten

©ebiet ricbteten firf; bie ^erfer af;nlicf; ein roie fptHer bic S^ürfen

im 15. biö 17^ So^rbunbert: ber Äerrfc^er iDieo feinen 3littern

groge £ef;enögüter an, Huf betn 93efil^e eineö jolcben ©utei^

(ojlete bie SSerpfHcf^tung^ im ÄriegöfaUe eine 9InjaM 9ieiter ju

ftellen; DielleicF)! and) ein paar iranifc^e Sogenfcf)ügen ju unter-

baften. ?Reben biefen ßef^enötruppen flanb bann bie tonigtic^e

©arbe, bie 10 000 fog. „Unflerblic^en''/ entfprecl()enb etn?a ben

3anitfc^aren beö ©ultanö. Sine folc^e ^^eruföarmee bleibt auf

ber S?bf)ey fofange ber ©taat bauernb Ärieg fübrt unb bie ^a-

fcf)inerie im ©ang bleibt. 2Benn aber längere ^Vrioben bee

griebenö fommen^ t)erroftet baö U^rroerf leic(>t. So ijl eö bem

2ürfifc^en 3leic^ im 18. S^^t-^unbert ergangen: an^ ben 3ani'

tfcl^aren tDurbe ein Äorpe üon ©taatepenfionärcn^ ba6 feinen

geinb mcf;r fc^recfte. Sl^nlic^ gejlaltete ficb bie 6ntn)icflung im

^^erferreic^, ale bie ^Periobe ber ftänbigen .Kriege mit Äonig

Serreö auff;6rte. ©ie Sn^aber ber 5^e^en unirben allma^lirf; ju

bequem, um roirtlic^e Ärieger ju unterhalten, unb wenn ber

J^onig bie Jpeereöfolge anfagtc, fcf)ictten fie ftatt beffen ibre S^an^^

ticner (ogl. 9Eenopf;on, ßprop. VIII 8, 20). 3nimerf;in bat fic^

u^enigflenö bie perfifcl;e Sleitcrei in ben Slle^ranberfcblac^ten

tapfer gefrf;lagen. ©ie afiatifc^e Infanterie bagegen mar völlig

oerfommen, flatt i^rer flellte man fcbon feit bem Sluögang bee

5. 3öf)r^unbertö lieber griec()ifcl^e ©olbner ein.

©ie operierenbe perfifcbc gelbarmee ifl jur 3<^it if;ter f)6c()ften

J3lüte, unter itonig 3Eer)ceö, im gelb^^ug wn 480/79, boc^ftene

oOOOO 50Jann ftarf geroefen; unter ©arius III. n^aren eö ^ocl^flenö

ebenfo t>iele, trabrfcbeinlicb aber n^eniger ßeute. Die p^anta^

ftifcl^e SÖorftellung t^on ben 9)?illionenf;eeren beö ^erferfonigö

{jat bie griec^ifcf)e 53olfötrabition be6 5. '^ai)xi)nnbext^ gebilbet,

auf ber bie ©arftellung Äerobote beru(>t. ©ie fpateren ©es

fcbic^tfcl^reiber ^aben bann biefe 2Iuffaffung übernommen, unb

ric »^iftorifer Slleranberß finb t)on ber Xrabition nid;t abgen^id^en

:
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im ©egcntcit, fic ^abcn fcic gurc^tbarfeit teö ^ycrjcv^eeteö nüt

-i^efjagcu au^geniatt, um m ©röpe ber mafebon.i^cn Incc(e.

Mtcn ine rechte iücfn SU tucfcn. _
©er arie^ifc^c ^^Sunb, an beifc, Spi|c Äon.g >2Hc,anfccr

ftanb hatte nur eüua \/,o ccr ©na^oe-ncrjaf)! tcö ^l^cr erreiche,

oibcr'feinc nulitärifcr)c Ävaft mar n)cit überlegen, .^?e^a6 aw

Camalö ftavf ü(;-cr-> eifert: taele 2:auientc ihmi fubncn unb röfti^

«en ^-^Ännorn ivaron bereit, in ten Cften v-i jicben, nuxjxd) bort

ch"e neue .^ei.nat yt cvobcvn. 2)e,u n.afeboniü^en a3oltel)cer

imntte iut £rient ein tul^nrxNÜer, (eicbter eieg unb uiKrmef,^

ticbe ^eute; aurf> bie fraftigcn 35arbaren)lanitne ber 2ßaltan^

halbinfel, bie bem n,a!econiicben .H6nig unterllanben tvaren

rnilit.U-ifcb nirf^t un.me^tig. i!llleö in ade.n >mn- Momg ^«^.ninber

i.nftanbe, u.r Icit bev Scblad^t bei 05augamela nut 50 000mm
^^erntruptH'n

- mit einer .vvaoallerie, bie bem geinb yinunbeft

oettacbfen, unb einer Infanterie, bie il>m in jeber ^e5.efmng

Aberlegen a^ac - bie ^Perfer anjugreifen. Crtira ebenfovnele

Veute mögen uir fetben 3eit alö Cnappentruppcn unb (^arm=

icnen ba<^'aeite Gebiet i^en bcn :^arbanellen bi«3 5)Jeiopotannen

acberft haben, enblicb ftanb noch eine ftarfe 3^efer«earmee

ba^eim, bereit, ettraige partifutariftiicl;e pe.m^gungen m

«rieo'Knlanr nioberjua^erfen. 3m gan;,en i]tji xvoiü imm

übertrieben, an-nn man bie bamalige ©efanUitarfe ber .f?eere

^ilteranbers cuf etaa 150 000 gute oolbaten b^erecbnet. ©ae

,rar eine ;?cere6mac^t, gegen bie fein, anberer ctaat ber ®elt

ouffontmen fonnte, auc^ nic^t bae %\x\mcxd) nut lemcm burj^

au6 überlebten >Scl)rfv)ftem. 3Mefe (frträgungen mögen bte

Meinungen .^6nig m^mtcxi unb feineö .^eeres leutner^vcr^

ftinblicb machen; fie ffennen aber bie -^cmunberung für bie iatcn

rer mafebon'ifchen i?eeresleitung nicht ^jerminbern.

Sine bcr merfan'irbigilen (Jpifobcn in bet ©ejc^ici}te ^illeranbere

ift unüteitig fein Bug ^u ber Cafe be. 0(mmcn, ao_er j.cf> ^.on

ten fvieftern als bcr @o(>n reo ©ottee begrui?en lie)5. ^rop cn

i,ttilberi biete? greigniö in anichaulicfSer unb einbringlicl)er 2lrt.

Eie gragc brangt jic^ auf, ^x^,i >2lleranter bei bemjgt)ptifcr;cn

C^ott aeaollt, reelchc -Jlbficf^ten er mit feiner erfldrung jum
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&otM\oi)n verfolgt IhU, 'tropfen meint, tcr Äonig i)abc gc^

\v>oHt^ top Um „iu tci^ Snncrc tc^ ^:\}?oräcnlanbc6 eine gcBcimerc

^lßeif;e, eine f}6l;eve 93erf^eigunß begleiten'' foKte, „in ber bie

'l^bikv Um ciU Den ^lun ^lonig ter .Honige, ;nni S^cxxw l^on ?(uf^

gong biö '^Uetergang (Jrfovenen evfennen foUten'^ '}\bcx tat-

fachticb hat woH 5i(eranter mit jenem n]\M~tifcben ^^organg gar

nid)t anf Die Cviciitaten, ^nten; allein auf Die Wviecben anrfen

i\3onen. £er Wcbanfe \m\ Der (iiottlichfeit Det^ .^)errfcl)erö rhu

Den Untertanen Dee '^V^rfevfonigc^ — au{5erfHiIb '•.u>n 'J(gi)pten

fremb: ben Sraniern, \vd(i)c \k\) ^ur 3^eIigion Dei^ ?aratf;uftra

befonnten, ben babnlcnifiten 'I^eref>rern be^ ?}?arbuf unb ber

^ijlar, Den femitifc^en Tienern ibrer otammec^gottheiten, unD all

Den anberen a^oltern Deii Cflenö univDe Der [reniDe Eroberer mabv^

lief) De^Mnifb v.ui)t ehrmürbiger ober fi^mpatbifcber, ti>ei( er fi6

aU ber So()n De6 agi)ptifiton 2(mmcn auegab, 3'n 'Ügypten umv

freifid) bie ^2(uffaflung ju S^a\\\c, ta^ ber ^harao ber ^oi)n Dei;

grollen 3onnengotteö fei, unb Die äHnefter umren gern bereit,

aucb jeDem fremDen j)errfcf)er, Der ee n^ünjcnte, Dieje^:^ 2lttr'ibut

ju erteilen, 2(ber eine folche ^(nerfennung tonnte 3(kianber in

jebem beliebigen agi)ptifcben Jgeiligtum empfangen; InUte er

unrflicb Dem .«oer:;en bei^ agpptifcben ^olfei5 n^berfommen

aH>l(en, ic.nw an'irbe er fic^ an einen ber fübrenben nationalen

2;empel geuHinbt b^iben, aber fict^er nicl)t an Den ^imrnon ber

libt;fd)en Cafe, ber im agnptifcben Kulturleben fo gut tnie nidSte

bebeutete. 3nbeffen, wni^ ta^ bringt une ber ?6fung bee Mu
fe(ö ncU;er, Der 51mmon i>on ©iaaö a^ar — über Mi)rene - fiten

feit bem 5. Jahrbunbert in öriecf)enlanb befannt gciüorben,

unb fein Trafel erfreute ficf) bort einer geanffen ^lutorittU, feit^

bem I^elp^i am ber ?}Jobe gefommen roat. ißenn alfo ^lleicanbcr

für bie Ji)ellenen ein ©Ott fein aoKte, tann mix 'oa^ "".Jlnmione-

orafel bie etelle, bereu ^lutoritiU er ficb mit 'Jluefid^t auf (Jrfolg

5U beDienen i^ermochte. iöas beceutete aber bie ^Inert'ennung

ber ©ott^eit '2lleranberö burcb bie gried)ifd)en OJemeinben?

Tiirf)ti^ mebr unb nic^t^ meniger ali^ eine t)ollfommene ^Reform

berf;ellenifd)en^unbee^erfaffung/riebefci)ranftenÄompetenien

beei ^5unbe^prv^fibenten, a>ie fie für >T6nig ^))bilipp au6reid;)enD
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gtnrefen marerv öcnügtcii für SUe^'anfccr nic^t. dx \vm\d)tc,

trenn er eö für notig i)xcit, oi)nc ^inberni^ in bic griecf)if^en

xnngdcgenf;eiten eingreifen ju fonnen, o^ne jugleic^ bie ©elb-

flanbigfeit ber griecf)ifcf)cn JRepiiMifen ganj aufju^eben. Sa bot

ficf) ber bequeme Sluetreg, ta)^ ber ehemalige 23unbc^prafibent

^um ©taat^gott ber einjelnen ©emeinben trurbe: nunmebr

mußten feine ßrlaffe aU göttliche ©ebote befolgt a^erben. 2öoe

Heö in ber^Prari^ ju bebeuten f}atte, jeigte ficftfofort, aU^Ux-^

auber bic ^^crovbuung über bie SKücffe^r ber ?3erbannten er^

lieg. 2ie|cr *ilft, ber bie ^])arteitanipfe in ben griecf)ifcf)en Älein-^

jlaaten foruiell ab[d;lie§en foKte, \uare nacb ben 2(rtife(n be6

Äorintl)ifcf;en »unbeß — n)ie auc^ ©ropfen treffenb berüor^ebt

— nicf)t möglich getrefen. Dagegen tonnte ber „®ott" ^He^anber

obne njeitere^ eine folcbe ?}iaf.rege( burcf)fübrcn.

©aö ,,@ottf6nigtum'', n?ie eö SHexanber begrünbete, foHtc

nocb bie bebeutfamften folgen für bie fpatere enttindlung bee

^Jl(tertum<^ baben. ^e blieb bie maj^gebenbe gorm, in ber ficb

eine ftarfc monarc^ifcf^e @ea^a(t mit ber republifanijcf;en ©elb::

ftdnbigfeit einer größeren 3a(^I ^on ©tobtflaaten aenigftens

einigermaßen i>ereinigen lieg. !Die fjeKeniilifcben ?Wonarcr;ien

be^ Dricntö aaren fo organifiert, unb bae r6mifrf;e Äaifertum

ging tann bie gleiche 23a^n.

S^ai 2(Iexanber felbft an feine ©ott(icf;feit geglaubt? Kröpfen

reutet bie ?W6g(ic^fcit an, ba^ ber .«onig getriffe pant^eiilifc()c

©ebanien üon einer ©n^eit jtrifAen ber ©ottr)eit unb ben 5}ten::

fc^en gehabt bat; ©ebanten, in benen fic^ griecf)ifcf;e ^pf^ilofopbic

unb dgnptifcbc ^])ricfteraciöf)eit tu^reinigten. 2lber tt)enn tt>ir

He praftifcf)^poIitifcf;e 58eceutung beö 3uge^ jum 2Immonion

in ben 5Sorbergrunb fletlen, in ber 2lrt, t^ie eö t)on ben neueren

gorfcf;ern t)or allem (^buarb ^eper getan l)at, aerben air aucb

hier aobt eine einfacf)ere Sofung fucf)en muffen. Über baß n^irf-^

[id)C religiofe ^nnentcben 2lle;ranber^ Idgt ficb faum etaaö 93e^

ftimmteö fagen. 2öenn er ficb ben ,,Äinberglauben" bewahrt

i)atte, fann eö nur ber an bie ©otter feiner mafebonifc^en ^eimat

getnefen fein. 2(ber t:cinchcn tonnte er fef;r \voi)\ glauben, ba§

er für bie 5(ngcf)6rigcn icince ^3{cic(K^ felbft ein „©Ott'' fei.

(Jinlcituiu^ XX\'

'^])erit'leö l>at einmal in einer berüf;mten ulebe ertldrt, ta^ man
bie Stiften} ber ©otter erfcl^liege au^ ber 93ere^rung, bie fie

finben, unb auö ben SBo^ltaten, bie fie ben ?J?enfc^en eraeifen.

3n biefem ©inne mar aucf) ber groge ^onig, ber all ben iMeleu

©rierf^enfldbten griebcn, 2Bof;ljlanb, ja bie S,riflenj fic()erte,

ein „©Ott". Sag er äBunber tun, burcb feinen ®illen bic ^latur-

gefege aufgeben tonne, f;at 2(le)canber fieser nic^t angenommen.

2Öenn man bie ©efrf)ic^te Slleranber^ überbenft, brdngt ficb

unmillfürlic^ bie grage auf, ob cö vpirflic^ ben maf;ren ^nter^:

effen beö griecf)ifcl^^mafebonifcben 33olfcö cntfprocben bat, baß

ein ^ellenifc^eö Slicfenreic^ gcgrünbet rourbc, baö fiel) i>om

2(briatifcl^en 2i}?eerc au^ bie tief nacb 3»nbien erpredtc. 2)iefe^

^IH'oblem, an bem man bei ber 2ßürbigung beö Staatsmannes

^lle^anber nicbt t>orüberge()en tann, ifl i>on Dronfcn nicht ge^

jlellt morbcn. SS ift bocb bemertenSmert, baß ber ^clleniSmuS

nicf;tS i>on bem gemaltigen ©ebiet bef^auptet \)at^ ta^S er bamalc^

eroberte. ©aS griccj)tfcbe 93olf beroobnt \)cx\tc im großen unr

ganjen benfelben Slaum, mie jur ^eit ^(nlippS t»on5}?atebonien.

©amit üergleicf)e man bie Sauer^aftigteit, melcbc bic Srobcrun-.

gen beS JRomaniSmuS gef;abt i)abcn^ mie fiel) auS bem romifcben

Äaiferreicf) ^erauS bie lateinifc^en ^Rationen 5BeflcuropaS cnt^

micteln, roie felbfl ein fo fpdt unb oberfldc^lic^ romanifierteS

ßanb mie ©atien feinen latcinifcf)en ßl;aratter bis auf ben Ijeu:::

tigen ZaQ behauptete, ©er Unterfd)icb ertldrt ficb barauS, ta^

?Rom in meitem Umfang bduerlicf^e Äoloniflen anfeßte, mdbrenb

bie ©riechen im Orient im rDefentlicf)en nur in bic Stdbte

gingen, fomie als Dffijiere unb Seamte bie ^errfcbenbe Dber=

fd^icl^t bilbeten. ©a^er fegte ber erjie befic, politifcbc SD^iß-

erfolg bic f)ellenifcf)e Äolonifation mieber roeg, md^renb ber

lomanifc^e, mit bem 93oben t)crrDacbfenc 93auer, fic^ nic^t mebr

i^erbrdngen ließ, 'ilber marum ^abcn bie Stomer fo grünblicb

tolonificrt unb bie ©riecl^en ber helleniflifc()en ^eit fo oberfldc^licf> ?

2(uS bem einfachen ©runb, baß ©riecf;enlanb gar nic^t fo t^icle

5J?enfcben übrig f;atte, um nac^ bem romifcben ©i)ftem ju tolo-

nifieren. £)aS romifc^e Italien f;atte jubem befc^rdnftere äluf-

gaben ju lofen, erft fog eS bic Sombarbei unb ä>cnetien auf.
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J'H Scfäud) ^lM)ilipp für tas ©ricchcUum erobern n^o ten;

^
r '^SLn ei a rtie ^\n1er .o.n 5}Jittelmeer .erbrangt,

''; ;fert ra teiner lov, ©mien unt %Wten unter feine

fr tu . r ^3 q über ben eupt;rat niocfUe nian if^.n

!it'« 3n t iSn unn-en bie ^S.ften bereit. 3ried)i,c^,

5 n" itch , boren n, mhc bie Äarcr, <!nber nnb S.!ier.

ir uf e,u et Söe.e'ficr, ju r^ettenifieren. Sare e. m ,=

M Lm\a all bie bellenifcben -JoKofpIitter, b,e fic^ u,.tei

JtSt c'v r.ber m ^an^cn Orient jevflreriten ,n .We.na„en

Vadn a u, fo uhux biefc. ^o.nb in roeniöen feeueraüouc ,

. ?: ,t nne', griec^ifc^ ge^^or^en. ^a baneben Nt^ « ßn
;

hiicbe ^^oH noch eine anbere ^^Infgabe, beren ^^'o,anB früh b

S fo^ ny.oli ..ar ..ie bie Grcbevund beö Dftene: ca. u^ae

l GS eu?i mmq unb '^^efieblung beö -3Ur,npfeö ber 23att«n Ib.

4l ; ; ^ i.icv ane überall batte Äonig %^ijm ^«0
^^^<^'f

V^n^^^n^tcL ©urcbfübruns angebabnt. Taö .on tfnn

;5be\^i.poU. tragt noc^ beute feinen %.nen^ unb

Sig on ber sfbfiit be. ?}Jafeboner, ba^ gr.e^Mfcbe ^t.^

nb epract^gebiet biö snm 2)altangebirge au.:ubeMicn. (^ [^

'.be'u ba^ ^.^erbangni. ber Criecben
^^-^^^;i^ :^;^^^^

i.faabe nicbt »iKiter gearbeitet t^orben ift. Tixc -^-^^"^ U'-^

Mtte eine anbere Senbung genonunen, u^cnn et.va bte ^^ a ^

t b n? - nebft beni tr^eftlicben Äleinafien - eut eu>,heitt.cbe.

Äeb^; ;.orben Ure, in ber .rt .. f| b^

fo ^nelfpracbige Stauen unter bcm ronufibcn Ö:uni"fc ""\

loJnbdt bat. eben baburc^v ba§ ^((exanber he gerabe

falb "erbar.bene nntitarifcf^e ilbertegenOeit ^5Ja!ebon,en.

e ;u.m..'enb. ba. griecbifcbe 5«dtreicb grünbete, f^at er

feinem 33oIfe ben 2Beg jur anrnid)cn nationalen ®v6§e fcauernb

verbaut 0*

©iefe 93etracl()tun9en foHen meitcr nirf)tö barfleHen aU eine

Heine Srgdnjung ju©rot)fenö treffUcl^em SBerfe, tat> hoffentlich

aud^ in biefer Sluögabe ber 5S3iffenf(^aft unb ber ©efc^icbtc be^

2ntertum^ neue greunbe werben tt)irb.

23er{in. 2(rtbur Slofenberg.

^) (5ö iDirb für tie Sefer biefcö ^öuclficö üoii 3ntcreffe fein, fcag njd^renb beö

5ßeltfriegeö beutfd^cr gorfc()unß im fernen 2lfien eine nic^t unn?id)tige 23es

reic^erung unferer ^enntniö ber ^ücxantex-^dt gelungen i|!: X)\e (Jjcpebition

X;entig, bie 1915 in Slfg^aniflan treilte, ^ot — mie fürjlid^ mitgeteilt rourbe —
bie Soge ber t?on 5llejcanber in biefem Sanbe gegrünbeten ©riec^enptibte jum
erften ^aU einroanbfrei feftgeflellt.

1 !
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Srftcö Äapitet

Die STufgobe — Ser ©ang bcr gried^ifcl^cn entmitflung —
Äinig ^^ilipp unb bcffen ^oliti! — ©er Äorintl^ifc^e Sunb

»on 338 — Dqö q)erferreic^ biö Sortuö IIL

£)er 9iome ^U^anbct bejcid^net ta^ Qntc einer SBeltepocbc,

fcen 9(nfang einer neuen»

Die jttjei^unbertjä^rigen Äömpfe ber ^elfenen mit ben ^er^

fern, ba^ erfie groge SRingen beö Slbenblonbeö mit bem üKorgen^

lonbe, t>on bem bie ©efd^id^te meig, fd^Iiegt 2(Iexanber mit ber

93ernicl^tung be^ ^erferreic^eö, mit ber ©roberimg h\t> jur afri-

fanifd^en ffiüfle unb über ben ^ö^arte^, ben 3nbuö ^inau^, mit
ber Verbreitung gried^ifc^er Äerrfd^aft unb 93itbung über bie

536Her aufgelebter Kulturen, mit bem Slnfang beö ^elleni^mue^.

®ie ©efc^ic^te fennt fein jmeiteö ^reigniö [o erjlaunlid^er

2(rt; nie t)orl^er unb na^^er i)at ein fo fleine^SSoK fo rafcl^ unb
ü6Ilig bie Übermod^t eine^ [o riefen Soften 3lei(^e^ nieberjumerfen

unb an ©teile be^ jertrümmerten 23aueö neue gormen beö ^taa-^

ten- unb 536lfertebenö ju begrünben t^ermoc^t.

SJo^cr ^at bie Heine ©riec^enroelt bie Äül^nl^eit ju fold^em

SBagni«, bie Äraft ju fold^en ©iegen, bie 3JJitteI ju folc^en golgc^

trirfungen? SSo^er erliegt ba^ Königtum ber Werfer, bai fe

mele gleiche unb Sanbe ju erobern unb jmei Sa^rl^unberte lang

JU bel^errfd^en t^ermoc^t, ba^ foeben nocl^ jnjei SWenfd^enalter

Hnburd^ bie Seltenen ber afiatifd^en Äüfle ju Untertanen gc^

fiabt, über bie bcr unfein unb be^ SKutterlanbeö bie atolle bc^

oc^ieböric^terö gefpielt ^at, bem erfien 6to| be^ 2)?afeboncn?

diucn 5:eit bcr erfiarung gibt ber in aller SRicf>tung t^olfigc

©egenfa^ Smifc^en beiben ©eftaltungen, ber, geograp^ifc^

oorgcbilbet, in bcr gefc^icbtlic^en ^ntn^icflung fort unb fort

1-
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gefleigcrt, jur leßten entfAcitund gereift ^vax, aU ^Uc^antcr

^cn alten Äulturs>6Hern ^Ifienö gegenüber ftnb fcte fpellenen

eiir junges «o«; erfl al(maf;ltcf) (^aben fich fprac^üernjantte

©tammc in tiefem Flamen ^ufantmengefunben; iai glucthcf;e

ecf;affen einer natiiMialcn, bae »ergeWicbe Sucftcn einer polt^

tifchen einf^eit ift i^re ©efc^id^tc.

^Biö SU ber 3eit, wo jener ?bme ©eltung getüann, wiffen fte

üon ir)rcr a^ürjeit nur Unficf^creö, ©ogcnbaftcs. Sie glauben

2(utoc^tboncn in ber gebirgsreic^en, buc^tenreict)cn ijalbmfd

iu fein
'

bie firf) »om gfarbce unb ben ^Jlrioöquetten fübreärts

bi« äum 3;anaron erflrec!t. Sie gebcnfcn cinee Ä6nig6 «Pelaö^

ao« ber in ^-goö gebcrrfcfct, bcffcn 9leich aucß ©obona unb

3:f^e'ffalien, auc^ bie ^(bfHingc tcs? aMnboS, ^Pcicnien, alleö ßanb

„biö jum betten Söaffer bee ©trtnnon" umfngt f^abe; ganj

Äettag, fagen fie, bat einft %\Umci gc^teigen.

Sie Stamme beö giorbens blieben in i^ren Sergen unb

lolern, bei i^rem S5auern= unb jjirtenleben, in attertümticlKr

^J^romniigteit/ bie bie ©otter norf) obnc befcnbcre Flamen nur

nad)tc" nannte, „a^il fie altes? marf;cn", unb bie in bcm 2Bcrf)fel

Ion ßicfit unb 2^unfcl, öon Seben unb lob, in ben i^orgdngen

ber 9ktur ^eugniffe unb 93eifpiet oon bereu ftrengem ©alten

erfannte.

««nbere Stamme fübrte bie Tiot ba^etm ober ©anbertujt

fiinab an tai naf;e 3)Jeer unb über baö 9^ecr, mit Ärieg unb See=

raub ©eminn ju fuc^cu ober mit 23agniö unb ©etratt fic^ cme

neue ^eimat ju grünbcn. 2^a »»ar benn ber perfontic^cn .Kraft

alleö anheimgegeben unb bie volle cntfcf)loffene Selbjtanbtgfeit

bie »ebingung erfolgreichen Zmi unb fieberen ©ewiimeö; i^nen

i?ern3ünbelte fic^ tai 23ilb ber ©ottbeit; für fie waren unb galten

ftatt ber ftillen in ber 9]atur lebcnben unb wirfenben ©otter

folc^e 50?acbte, wie fie nun i^r Seben bewegten unb erfüllten,

?0?ac^te bcö energifc^en gBoltenS, beö entfcbloffencn ijanbetns,

Cer gewaltigen ^anb. 2Bic au^crlirf>, fo innerlicb »erwanbelten

fie fi*; fie würben Hellenen. Sie einen begnügten fiel) w\\ ben

SSergen in bie ebenen 2:^cffalicnS, Soioticn^, ben ^peloponneö

^ic iBovjeit

j^inabsuficigen unb ba ju Mciben; anievc hätc iat^ %difdf)c

?3?eev mit feinen fcl^onen Jnfefn, bie Mi^c in beffen Djien mit

i^rcn roeitcn 3^'ucl)tebenen/ hinter benen bie ^erge jum inneren

vOoc^Ianb ,5l{einafienö auffieigen; unb bie fcbitJeHenbe :'Sett?egung

machte immer neue ®c^aren lofe ibnen ju folgen.

SÖenn ba^eim, wo „Äonige", mit i(>ren ,,öetairen"/ i(>ren

ÄriegegefeHeU/ in bie nac^ftgelegenen laier ober Ebenen \va\u

bernb^ bie ^Hteingefeffenen aufgetrieben ober untertänig ge::

macbt Ratten, ficb ein j^errentum ber jpetairen enttrirfelte, bai^

balb genug auc^ baö Äonigtunv mit bem fie begonnen, befeitigte

ober bi^ auf ben 5Ramen befd^ränfte, um in flrenger ©efcbloffen-

bcit unb ©tetigfeit bie 5{beBf;errfcf)aft ju fiebern, — fo fuc^ten

unb fanben bie Sluögetriebenen unb ^inau^gejogenen, um ficb

in ber grembe unb unter gremben fefier ju begrünben unb
riil^riger auöjubreiten, bdh um fo freiere gormen unb um fo

rafcf;ere, breipere Spannung beö Sebenö; fie eilten ber Jpeimat

a^eit t>orauö an SReic^tum, Sebeneluft unb Weiterer Äunp.
©le ©efdnge ber Xpomeriben finb ia^ 23ermdc^tniö biefer

ben^egten ^eit, biefer 236Ifern}anberungen, mit benen bie Äelle-

nen in bem engen unb boc^ fo reid^en Äreife ber alten unb neuen

.^eimat bie SInfangögrünbe il>reö gefcbic^tlicf;en Cebenö lernten.

©ie^ 9}?eer mit feinen ^n\ein^ feinen M\icn ringsum rvax nun
i^re 5ßelt. ©ebirge umjie^en fie ^on ber 9]ö^e beö ^elteöpontö

biö jum Sft^muö, ^on ta biö jum tdnarifc^en 25orgebirge; felbjT:

burd^ ia^ SKeer bin bejeic^nen Äpt^era, Äreta, 3tboboö bie Um-
fc^liegung, bie auf ber farifd)en Äüfte ficb in mächtigeren ©ebirge^

formen erneut unb in reicf;en glugtalern, grud^tebenen unb ^^erg-

l^dngen jum 9)Jeere fic^ abfenfenb biö jum fc^neereic^en 3ba unb
bem Äelle^pont ^injie^t.

Sa^r^unberte i)at fic^ ba^ ^eltenifc^e Seben in biefem ge^

fcf)loffenen Greife beiregt, munber^oll namentlid^ bei benen, bie

fid^ in bem ionifc^en 9kmen geeint füf;lten, erblü^enb. „SSer

fie ia fie^t", fagt ber ,,blinbe ©dnger ^on G^ioö" ^on ber geji=

feicr ber Monier auf 2)eloö, „bie flattlid^en ÜÄdnner, bie fd^6n^

gegürteten grauen, if;re eiligen ©d^iffe, i^re unenblid^e ^abe,

ber mocbte meinen, ba^ fie frei feien "oon Sflter unb ^lob." 3"
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immer neuen STuejenbungen oon if)nen, bolb aud^ t)on bcn

anbeten ©timmcn auf ben Äüfien unb Snl'eln mie bo^eim, er=

blühten neue ^cllenenfiabte on ber ^toponHß, im «Pontoö btfS

•,nx ?9Jimbung beö Xonaiö unb am gug bee Äoufafuö; c« ent=

itanb in ©ijilien unb Sübitolien ein neue« S^elM; ÄcUcncn

bcficbelten bic afvifanifc^c ^üi^e an ber @t)rte; an ben ©ejlabcn

cer ©eealpen biö ju ben 5pt)venöen crmucf)fen ^etlenifd^e «pflanj^

ftabtc. @o na* allen leiten, foireit fie mit i^ren gefc^minbcn

@ci)iften gelangen fonnten, 9«ff'^" ^i^fe Hellenen ^inau«, ale

gcf)6rc i^ncn bic 9Belt, überall in fleincn ©emeinmefen ge=

fcf;ioffen, gefrfjicft, mit bcn Umwof^nern, wn n^clc^er epracfu-

unb2(rt fie fein mochten, fertig ju irerbcnunbfic^, rcaöfiebanocl^

i^rem ®inn fanben, onjueignen unb anjua^ncln, in bunter

^Bcrfc^iebenartigfcit ber ©ialefte, Äulte, 23etriebfam!cit ie na*

Ort unb 2lrt i^rcr Stobt, in jleter SRicalitot ber einen gegen bte

anbeten, ber Slusgesogencn gegen i^rc 3Ruttcrfiabte, unb bocf;,

lücnn fie ju ben olt)mpifcf)en geften oon na^ unb fern ju--

iammeniir6mten, alte in benfelben ffiettfämpfen um ben ^reid

ringenb, an benfelben ?(ttdren opfernb, an benfelben ©efdngen

jid) cntjurfenb.
,

©efdngen, bie i^ncn in jafjllofcn 5J?t)tf}cn imb Sagen, tn ben

5lbcnteuern unb 2Banberjügen unb mampfen i^rer 53äter baö

«öilb i^rer fclbft gaben, »ot allen bic fc^onflen unb i^ncn bic

liebften bie ^on ben ^ügen nacb bem Oflen. 3nimer lieber

richtet fic^ mit ilnicn i^r Sinn morgenwartö. 2(uö bem 5«orgen^

lanbe cntfüf;rt '^eue bie fibonifcbc Äcnigßtoc^ter unb nennt

Europa nacf> i^rem Dramen. SRacf) fem 3)?orgenlanbe flüchtet

3o, ben r^etl'enifcf^en ©Dtt ju umarmen, ben i^r in ber £tcimat

Äeraö (Jifcrfu^t t)erfagt. 2luf bem ®ibber mit golbenem 251ie9

mill ^elle nac^ bem Dften flürf)ten, um bort grieben ju finben

;

aber fie ücrfinh in bas 3)?ecr, er}e fie baß nabe jcnfeitigc Ufer

erreicht. 2?ann jie^en bie 3(rgonauten aus, iai golbcne 53lie§

aui bem ®olbc »on M^ii ^cimju^olen; baö ifi bie erftc

gro§e jpelbenfafjtt nacf) bem S^iorgenlanbe, ober mit ben gelben

jurüd fommt m^t^ca, bic ^oubetin, bie J?a§ unb 93lutfcf;ulb

in bic Äonigg^dufci- oon .^)cllae bringt, W^ fie, mi^e^rt unb
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«erflogen »on bem ^etoö 2(tf)cng, jutücfflüd^tet in bie mebifc^e

.Öcimat.

2)em 5(rgonQUtenju0C folgte ein jnjeiter ^elbcnfompf, ber

Sjeimariid^e Ärieg gegen ^^^eben, ba^ traurige 53orbiIb beö ^af[e^

unb ber 93ruberfdmpfe^ bie ^ellaö jerrutten follten. 3n t>er^

^ngni^üoller 53erMenbung ^at Cqjoö gegen baö Drafel beö

@otteö einen @ofin gejeugt, ^at Öbipuö, über feine Altern unb

fein 83ater!anb in ^tveifcl^ ben ©ott gefragt; er fe^rt, bie

grembe fuc^enb^ jur ^eimat äurücf, erfcl^Wgt ben Sßater, jeugt

mit ber 9}Jutter^ f;errf^t in ber ©tabt, ber beffer baö Sldtfel ber

mdnnermorbcnben ©p^injc nie gelofl njare. SIlö er enblirf; feiner

'Od^ulb inne anrb, jerflort er baö fiicl^t feiner fe^enben 2(ugen^

^erftud^t fic^, fein ©efc^Iecl^t, feine ©tabt; unb baö ©efd^idt

eitt feinen %ind) ju erfüllen^ hi€ ber 93ruber ben 93ruber er^

fcf)(agen l^at, biö bie Spigonen ien 5Eob i^rer 2>^ter gerddbt

l^aben, biö ein 5£rümmer^aufe bie ©tätte brei^ wni' t>ierfac^er

^^lutfc^ulb bedt.

©0 in grct)e( nni 3)(utfcf;ulb eilt bie ^eit ber .^eroen i^rem

Snbe ju. Sie gürjlenfo^ne, bie um bie fd^one Jpetena geworben

l^abeu/ fif5en ba^eim bei 5Öeib nni Äinb, fdmpfen nic^t me^r

gegen Sftiefen unb greüeL S)a rufen bic Äerolbe 2(gamemnonö

jjum ^eercöjuge gen Dflen, nac^ bem ©c^mur, ben einft bie freier

getan; bcnn ber troifcl^e Äönigi^fo^n, ben SRenelaoö gafHid^ in

feinen ^alafl aufgenommen, f;at il^m feine ©emal^lin, bie oielum^

iporbene, cntfübrt. SSon Sluliö jiel^en bie gürflen ©riedbenlanbö

gen 2(fien, mit ben dürften if)re ^et^ren unb i^re 836lfer.

3a^re(ang fdmpfen unb bufben fie; ber ^errtic^e 5tcl^ifl fielet

feinen ^atrofloö falten unb raffet nic^t, biö er ^eftor, ber il^n

getötet, erfd^lagen unb um bie ^Kauern ^Irojaö gefd^leift f)at'y

bann trifft ii)n felbfl ber ^feil beö ^ariö, unb nun, me ber ®ott

cö üerfünbet, ifl ber gall S^rojaö na^e. 3n fur^tbarem Unter?

gang bugt bie ©tabt ben gre^el beö ©aftred^tfc^dnberö. ©ie 2luö^

gejogenen l^aben erreicht, maö fie gemollt; aber bie ^eimat ift

für fie verloren ; bie einen flerben in ben gluten beö empörten

?9?eereö, anbere n^erben in bie ßdnber ferner 93arbaren oer^

fcblagen, anbere erliegen ber blutigen Xüde, bie am ^etmat=
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lid^en vierte i^rcr ^arrt. ©ie 3eit ber Jjeroen ifl ju Sntc ünt e^

beginnt tic ^nUagötüdt „wie nun bic SKcnfc^en finb".

©0 bie ©ogen, bte 9)?a{;nungen unb 5(^nungen öuö alten 3^U
ten» Unb ol^ bie ©efange ber ^onieriben i^or anbeten neuen

v5ange6ipeifen üerflummten, begannen fie ficf) ju erfüHen.

3Rte bieder Ratten bie Hellenen mit möc^tigen geinben fi* 5U

ineffen gehabt. 3cbe ©tabt an i^reni Icil ^atte ber @efaf;r, bie

ibr etn?a fam, fic^ ju ern:)ef;ren ober if;r gefd^icft au^jun^eid^en

oermod^t- ©ie roaren ta)o^I nac^ Sprache unb Sitte, ju ©ottee-

feiet unb gejlfpielen n^ie ein 23oIf, aber po(itifc() 5a(;nofe@tabte

unb Staaten nebeneinanber, ungeeint; nur ba^ ta^ borifcbc

i?errentum in Sparta, wie c^ ]\d) bie alten 23en)of;ner be^ (imo-

tat,taiet> untern)orfen, fo auct) bie ntk^jlgefegenen ©renjIanD'

[cbaften t>on 2(rgo^, r>on ^2{rfabien erobert, bie S)orcr 3}?effenien^?

JU ^eloten gemacht, enbficf; bie meiften Stabte in bem ^^efopon-

neö ju einer a3unbeögenoffenfc()aft geeinigt ^atte, in ber jebc

Stobt ein Herrentum bem ber Spartanerftabt analog ben^abrtc

ober erneute, Sen ^eloponnes be^errfc^enb, ber fd^on beginn

nenben SSetregung ber untertänigen unteren ?}?af[en feinb, mit

bem SRu^m, üielerorten bie 2;t)rannie, bie ba unb bort auö jener

beginnenben 33en:)egung ermad^fen mar, gebrochen ju baben^

galt Sparta für bie Jgüterin ec^t f;el(enifcber 5(rt unb für bie lei:^

tenbe 3}?ac^t in ber ^ettenifc^en ißelt.

Um biefe ^eit begann ben meit unb meiter f;inau6 fd)mel(en'

bcn Steifen ber ®riedf)enme(t eine ©egenftromung bebenflic^er

3(rt 2)te Äart^ager gingen an bie Sprte oor, bie Äi)renaifer \u

bemmen; fie befe^ten Sarbinien, fie vereinten ficb mit ben ßtrue^

fern, bie ^^ofier au^ Äorfifa ju öerbröngen, ©le Stabte

3onienö, ungeeint, fafl jebe burrf; inneren J^aber gefc^möcbt,.

oermodf)ten ficf) nidf)t me^r beö h;bifc()en Äonigö ju erme^ren;,

einjeln lcf)Joffen fie mit i^m S3ertr(5ge, jaulten i^m für bie {)atbc

grei^eit, bie er i^nen Iie§, ilribut. Schon er^ob firf; im fernen

Often Ät)roö mit feinem ^erfert)olf, brachte baö Königtum SDJe-

cien^ an fidf), begrünbete bie 9}?adht ber „9}Jeber unb Werfer";,

ihre ibeere fiegten am ^a(t)^, brangen nach Sarbeö t)or, brachen

ta^ Spberreidh. Umfonft manbten fidf) bie X^eHenenftäbte

;£)ic Reiten tex 'Sxcm\^i)cxx\d)a\t y

^ftenö ßi{fe bittenb an Sparta; fie t>erfucf)ten 23iberftanb gegen

bie ^erfer, eine nacl; ber anberen mürben fie unterir)Orfen; auu)

bie nacf)flgetegenen ^n\cln ergaben fidf;» Sic alle mußten

2^ribut jablen, »öecre^fofge feiflen; in icn meiften er^ob fic^ unter

bem putun beö 0ro^f6nigß eine neue 3lrt t?on Xpranniö bie ber

gremb^errfcf;aft; in anberen erneuten bie 'Borne^nnen unter

perfifdf)em Scf;ul3 i^re ©ematt über tcn T)emot^; fie mctteifertcn

in Sienfibeftiffen heit; 600 hcHenifche Scf)iffe folgten bem ©roR-

ionige ^um ^uge gegen bie Sfpthcn, mit bem auch bic 9lorbfcite

ber ^ropontiö unb bic Äüpen bie jum Strt)mou perfifcf) mürben.

®ie tief maren biefe einft poljen unb glüc!fid6en 3onicrfidbte

gebeugt. 5]irf;t lange ertrugen fie c^; fie empörten fic^, nur t»on

(Jretria unb Sitten mit Schiffen untcrfiül^t, bie bafb ^eimfe^rten.

©er ^UQ ber Monier nacf) Sarbei^ mißlang; ju üanb unb See

rücEte bie iKeicf;^mac()t ^^erfienö ^eran; eö folgte bie ydeberlage

in ber 95uc^t ':^on 9}?ikt, bie ^^^ft^rung biefer Stabt, tic furcht-

barfle ^wd^tigung ber (Emporer, bie üöUigc 33erfnec^tung.

©ai? fc^onfie ©rittel beö ©riecf)entum6 mar 5erbrocf)en, burch

Deportation, burci) cnbfofeö gfüchten cntt)6tfert. Die p^oni^

fifc^en gfotten beö ©roponigö bef;errfcf)ten baö ^(gaifche SKeer.

Sc^on begannen bic Äartf^ager oon ber fficpfpigc Sijitien?,

bie fie behauptet i)Cittcn, t^orjubringen; bic J^eHenen ^taliem^

tiefen eö gefc()ef;en, mit eigenem v^aber r^oHauf befchäftigt; c^

roar ber Äampf jmifchen Si)barit? unb Äroton entbrannt, ber

mit bem Untergang t)on Spbariö enbete, mä^renb bie Strußfer

nac^ Süben t>orbringenb fdboti audb Äampanien erobert f;atten;

bie straft beö itaüfc^en ©riec^entum^ begann ju erlahmen.

'Sfian \ai) in ber f;enenifc^en 2Bett mol^t, mo ber geiler lag.

3n ber ^^it beö Äampfeö g<^9^n ben Snberfonig ^atte Xf^atee

gemannt, ölte Stdbtc ^oniemö 5U einem Qtaat ju einigen, in

ber '2{rt, ba§ jebe Stobt forton nur eine ©emeinbe in biefem

Stoot fein foHtc. Unb aH bie perfifd^e Eroberung begonn,

empfol^l S3io^ ron "griene alten 3oniern, gemeinfom ou^ju-

manbern unb im fernen Sßeflcn fid^ anfiebelnb ou^jufü^ren,

ma^ Xholeö geraten f)otte.

'2(ber bie gonje biö^erige &itmic!tung ber ^etlenifc^en 2Bett,
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i^re cigenpc ©tdrfc unb 93tüte ttjor bebingt gemefen iura) tie

t)6nig freie ^öeroegung unb S3en)eglidf)feit/ nad) allen ©eiten l^tn

)ic^ Quöjube^nen, immer neue ©proffcn ju treiben, burdft biefen

unenblirf) tebenöi>onen ^^artifulariömu^ ber Meinen unb flein-

flen (?3emeinn)efen, ber, ebenfo fprobc unt felbflgefdllig, röie

immer nur auf baö 'DRdd^ftc unb (Jigenflc gctrönbt, ficb nun aH
bic groptc ©cfabr, als baö recbte „panbeUenifcbc Unf;eir' er-

^\d)t auf tcn 5Bcgcn ©partaß i(\(\ ci?v bie rettcnbc ^tacfu

Wricc^enJanbe ,^u trerbcn, Unb ju mc lüirtfanicn ©eftaftungcn

l'icb 0U6 ber bcginnenbcn freieren "55en}egung bee Semo^ bie

2t)ranniö ta unb bort cr(>oben Quitte, auf ©en?att gegen ben

Äerrenflanb unb ©unft ber ^7?affen gegrunbet, unir fie immer

aneber jufammengefunfon.

?Jur an einer @te(k, in lUti^en, folgte ibreni Äturj ftatt ber

^Bieberfefn' bc6 jperrentume, roie fie Sparta ertrartet nnt be-

trieben batte, eine fü^ne, frei()eit(ic[)e 3leform, eine Sßerfaffung

„mit gteicbem SKerfU für alle", mit nur fommunaler ©elbfldn-

bigfeit ber Crt^gemeinben innevbalb be^ attifcben Staate^, ba^

mit eine innere Äraftentmidfung, bie faum begonnen, bem r^er-

einten Eingriff ber ßerrenftaaten ring^ umf;er, ben Sparta

leitete, bie Stirn ju bieten i>ermocbte. ©elbft ben 5lnrannen

luicb^^ltben ^urüdfjufü^ren mar nun Sparta bereit; ba bieanberen

'l^e(eponne[ier e^ t>erfagten, festen menigftene bie %ineten,

bic in 2ttben einen Siifalen .^ur See fürcf)teten, ben Äampf
fort. 3^^^^* ftdrferen glotte ficb ju ermebren, mugte 5(t^en

bie ben 3«-^niern ju Äüfe gcfanbten Schiffe f;eimrufen; unb

um biefer ipilfe rDiKcn f)attc e6, aU ???i(ct gefaUen nnir, bic ^ad)c

cci^ ©roponigö ju crmartcn.

Sc!>on jog beffcn Sanbf^eer unb glotte iH>m JoeUeöpont f;er

bic ,^ufic entlang, bie @riecl)enfidbte bort, bie Xbraf'er beö

3?inncntanbe6, ben ma!ebonifc^en j\6nig untermerfenb. Die

(Jbfen ^^^effalien^ fuc^ten bie perfifcbe greunbfcf)aft, bie l^err^

fcbenben Dpnaflenfamilien in Soiotien, ooH Erbitterung gegen

2Jtf)en, nic^t minber. S)e^ Äonigö ^erotbe burc^jogen bie 3nfefn

iint Statte, (Jrbe unb Saffer 3U forbern; bie nacb ?ft^en ge=

fanbten mürben t)om gelfen geflürjt. Dog Sparta beögteid^en

tot, gab beiben, bie foeben nod^ roibereinanber geflanben, einen

gemeinfamen geinb. 2Iber aU bie Werfer nac^ (Jub6a famen,

Sretria jerflorten, auf ber attifd^en Äüfle bei 9J?aratf;on lanbeten,

jogerte Sparta, bem Jpilferuf Slt^enö ju folgen. 2?on allen

^etlenen nur bie ^lataier fochten an ber Seite ber S(tf;ener;

ber ZaQ \)on 9}?aratl;on rettete 2(tf;en unb S^ella^,

So mar nur eine erfie 2(bme^r. 2ltben mugte auf neue, fd^mererc

@efaf;r gefaxt fein. 3^r ju begegnen mieö 2;^emiflof(eö bie 5Bege,

an Äü^n^eit ber ©ebanfen unb Xatfraft fie auöjufüf;ren ber

größte Staatsmann, ben 3(tfien gebabt f;at.

53or allem, nicl^t jum jroeiten WlaU burften bie 'Sarbaren

\)on ber See ^er 2(ttifa ploglicf; überfaHen fonnen; aud) für

Sparta unb bic ^etoponnefier ^ing ffiol^t unb SBel^e baran^

ber feinblic^en Übermacht ben näheren 2öeg jur See ju t>er^

legen. Die Seefiaaten t^on S^clla^^ Sgina, Äorintb, 2(t^en

befagen nic^t fot>ieI Äriegöfcl^iffe, mie bie afiatifd)en ^ellenen

allein jur ^erferflotte pellten. ?Rac^ 2;^emiflofleö' Eintrag —
ta^ Silber ber laurifcf;en SSergmerte bot bie 9)?ittcl baju —
rourbe bie glotte 2ttf;en6 ücrbreifac^t, im ^irduS ein fefler

.?Sriegöf)afen gefc^affen, balb bie langen 9)?auern gebaut, bie

Stabt unb ben ^afen jufammenjufc^liegen. £)a§ für bie glotte

bie ?}?affe drmerer Bürger, bie nirf)t jum ^oplitenbienfl pflid^'

tigen, alö SRuberer mit ju ber ^flicbt unb Q:i)xc bee ©ienflee

fjerangejogen rourben, fleigertc ben bemofratifc^en ^ug in ber

53erfaffung unb gab bemfelben jugleic^ bie Sifjiplin bei^ ftren^

geren DienPeö auf ber glotte.

ein ^tveite^ ergab fiel) mit bem iperauäiel^en bei* ungef^curen

^eereömad^t beö ©rogfonigö. Sag jugleicb bie Äart^ager in

Sijilien loi^bracf^en, mugte bie ©riec^enmelt ernennen laffen,

in n)eld)em Umfange fie bebro^t fei. Slber allerorten mar in

if;r ^aber unb ^ag unb 5Ra^barfef;be, bie ^erfplitterung unb

Zerrüttung beö eigenfinnigflen Äleinlebenö. 5Rur bag bie ^^pran^

nen üon St)rafuö unb 2(!ragaö ficf> i>erbünbeten unb bie ganje

Streitfraft beö ^ellenifc^en SijilienS t>ereinigten, gab bort ^ofjf*

nung bem punifc^en Singriff ju miberfie^en. 5Bie gleiche Sini-
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cjuiiv} in S^cUat^ frf)viffen? 2(uf S^emiftoneö dlat untcrorbnctc

\\cf) 2(tf;cn fcer .r)cgetnonic Spartak; Sparta unb 2(tf;cn (ufccn

alle hd(cuil"cf)eu Stabtc ^^u einem Söaffenbunfcc ein, be[fen 23un'

tcövat in Äorintt; tagen foHte. So(cf)er 33unb f;atte nur bie

vOinjugetrctencn Hüten fonnen; e^ galt ben !uf;n(len Schritt

jjU tun, am tcv nationalen G5enieinfcl;aft, bie biöf;cr nur in ber

Sprache, bcn; ©otterfult, beni geijiigen £cben bejlanben hatte,

ein politifc^ee '"Prinsip ]u machen, fo eine (5ibgeno[fenfchaft

aller Äellenen i\)enigften^^ fiir ben. Jlanipf gegen bie Sarbaren

;,u i'cl)af[en. Za^ Spncbrion in .^orinth i>erfuhr unb \)erfügte

in bicfem Sinne; es befcf/fof^, Dajl a\k gelobe jn)ifd)en griecf)!-

)(\)cn Stabten ruhen foüe, bi^o bie 'Barbaren befiegt feien; e?

erfldrte für y:ocf;^errat, ben ^])er|"ern mit 2Öort ober 2;at S^ienfte

•^u leiften; uni \vdci)c Stabt ficf; ben ^Perfern ergebe, ohne be^

ijinungen ^n fein, foKte bcm befp^ifchen C)ott getveiht unb ge^

^e^ntet ererben, trenn ber Sieg errungen fei.

I^er Zag ':^on Salamis rettete Ä^eHaö, ber Sieg an ber öimera

Sizilien, 2Jber bem ^enenifcf)en 'Sunbe waten baf^eim nur bie

meijlen Stdbte be^> ^Vloponnee, '^:>i'>n benen in ?3?ittel' unc

i^Iorbgriecl)en(anb außer 5(then nur Ihefpid, ^piatdd, ^])otibaa

beigetreten, ^^it ben Scf){achten bei 'IMatdd unb i9tt)fa(e ipurbe

tat> 2ant bit> über ben Ch;mp hinauf, amrben bie 3nfe(n

unb bie ionifche .Hüfte, in ben ndc()flen 3^^h^cn auch ber .öeHee-

pont unb Si)aan5 befreit. 3n berfefben 3eit fc()(ug ber Xi)rann

v^on Snrahii^ mit ben .^ymdern vereint bie (rtruöfer in ber

Suc()t lu^n '?Jeape(; tie Xarentiner, bie \^on ben japt)gern eine

fc^trere Tdebertage erlitten hatten, in neuen Ädmpfen fiegreich,

iDurben j^'^erren bee ^3(briatifcf;en ?0?eerei&.

2(bcr lieber bie italifchen unb fijilifc()en .spcdcnen fd;(offen

fic^ bem Sunbe an, ber auf bcm Sfl^'^'i^^^^ gegrünbet mar, nod)

erjiüang biefcr felbft, unter ber fc^faffen unb mi§trauifc^en

.Hegemonie Spartak, in '23oiotien, im Spcrd)eio^{anbe, in Xl^ef-

fallen ben 'beitritt. 2)en 2(t^cnern, bie bei Salamis mef;r Sc()iffe

aU bie übrigen jufammengeflent, bie bie Befreiung ber 3nfe(n

unb ^onieni^ v>on Sparta ertro^t (netten, boten bie 93efrciten

bie Hegemonie ber gemeinfamen Secnuid^t an^ unb Sparta

(ie^ gefd^e^en, ma^ e^ nicht f;inbern fonnte; ee entftanb ein

23unb im 93unbe.

Schon mar S^C^emiftofle^, in bem bie Spartaner ihren ge-

fd^rlicf)flen geinb fahen, feinen ©egnern in 'Jlthcn erlegen,

berjenigen Partei, bie in bem 93unbc mit Sparta jug(eich einen

Aalt gegen bie fc^mellenbe bemofratifche SSetregung baheimfah

unb erhalten moKte, 'T?ie(leid)t hatte er bem Seebunbe, ben

'2(t()en fchloß, eine anbere, feftere Oefialt gegeben; bie Staats-

männer, bie ihn orbneten, begnügten fich mit loferen gormen,

mit bem gleichen f^ccht ber Staaten, bie er umfd^lo^, mit ber

Schonung ihreS ^artifulariSmuö. 9Uir },n halb seigten fid) bie

Schaben ber fo geformten Union; bie Olotmenbigfeit, 3ur Sun-

beöpflicht ju jmingen, 23erfdumniö, Siberfe^lic^feit, ^Ibfall ju

ftrafen, lie^ bie nur führenbe Stabt jur herrfdhenben unb ^erri-

fd)en, bie freien $8ünbner ju Untertanen merben, bie felbft ber

3urii^biftion beS attifchen SemoS untermorfcn maren.

£)errin beö Seebunbeö jum Sd;ug beö 9}?eereS unb jum Äampf
gegen bie Barbaren, hatte 3(t^en bie unfein beö %difci^cn ?Wee'

res, bie ^eUenifc^en Stdbte auf beffen 9]orbfeite bis 58t)3anj,

bie Äüfte 9(fienS t>om ©ngang in ben ^ontuS bie ^^^afelis am
^amp^nlifd;en 2S)Jeer inne, eine 9)?ac^t, unter beren belebenben

3mpulfen ber l^ellenifche ipanbel unb SBo^lflanb, nun meit^in

gefc^ü^t, fich t)on neuem er^ob, 9{then felbft in allen SRic^tungen

bee geifiigen CebenS fühn unb fchopferifch ^^oranfchreitenb ber

9}?ittelpunft einer im t)ollflen Sinn pan^eKenifd^en Silbung mürbe.

9)Jod)te Sparta noch ben 5Ramen ber Hegemonie haben, ee

fa^ feine 23ebeutung tief unb tiefer finfen; eS begann unter

ber »^anb bie 3}fi§fiimmung bei ben 33ünbnern ?(tf;enS ju narren,

mdhrenb fchon SlrgoS, ?}?egara, bie Hd)acx^ felbfl 5)kntinea,

fic^ mit 2(tf)en t)erbanben. Sa^ bann bie helotifd^ t>erfnechteten

?0?effenier fich empörten, unb bie Spartaner, au^erftanbe fie ju

bemdltigen, bie 93unbeS^ilfe 2lthenS forberten, ba^ 2(then fie if;nen

gerod^rte, unb fie, e^e ber .Kampf beenbet mar, Xüäc unb 33errat

fürc^tenb,mieberf)eimfanbten, führte ju ber t?erhdngniSt?ollenSnt'

fc^eibung. SaS attifche 9}olf manbte fich t>on benen ab^ bie ben

^ilfejug geraten, gab, ihren (Jinflu§ für immer jubefeitigen, ben
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bcmoftQtifc^en 3niHtutioncn be^ ©tooteö eine burc^greifenbc

©teigerung, f&nbigte ben fjeltenifc^en SBunb unb bamit bie fpor-

tonifc^e ^gemonie auf, befd^Iog ju allen ^ellenifdg^en ©tdbten^

bie nid^t fd^on im ©eebunb n^aren, ju fenben, fie jum Slbfc^lug

einer neuen unb allgemeinen Einigung aufjuforbern.

2)er a3ruc^ n)ar unheilbar. So begann ein Äampf ^eftigfter

2{rt, nicl^t Wog in ben ^ellenifc^en Canben: ^Ugppten n?ar unter

einem ?Rac^fommen ber oltcn ^^araonen t)on bem ©rog^

fonige abgefallen, rief bie i?ilfe 3lt^cnö an; ein felbflänbige^

%ppten f)atte bauernb bie glanfe ber perfifc^en ?9?a(^t bebro^t,

bie fr)rifrf)en Äüflen, ßppern, Äilifien Ritten fi^ in gleicher

SBeife loögeriffen; 5lt^en fanbte eine glotte na^ bem 5Ril.

©a^ lü^nfle ffiagni^ attifc^cr ^olitit mißlang. ^Igppten er^

lag ben Werfern, nad^ fc^njeren 93erluflen bort, nac^ blutigen^

nid^t immer fiegreic^en dampfen an ben ^eimifc^en ©renjcn

fc^log 2(tl^en, um Die ©Charte gegen bie a3arbaren auöjun^e^en,

mit ben Spartanern grieben, opfernb, maö c^ i^rem 93unbc

auf bem gefHanbe entjogen f)atte.

2)a| ^2lt^en innehielt, t^erfo^nte Sparta \o wcnxQ mc bie

^errenftaaten unb ben ^artifulariömuö. Da| 2(t^en um fo

fefler bie ^ügel feiner ^:8unbeö^errfc^aft anjog, fleigerte bie

Erbitterung ber 58e^errf^ten, bie fdf;on an ben Spartanern, an

bem ^erferfonig fieberen giüd^alt ju finben ^offen burften,

Dag ^erifleö tro^bem unb trog ber breiten ?Kac^t unb bem ge^

füllten Sc^a§ 2{t^enö nur mit ber Überlegenf^eit ireifer gWifi^

gung unb bed fbeng innegehaltenen 23ertrag6rec!?teö ben gric-

ben unb mit i^m bie attifc^e See^errfc^aft, biefe burd^auö nur

in bem Umfange, ben fie einmal ^atte, ju erhalten gebadete,

lief 2lt^en nac^ au§en f)in bie 3nitiatit?e t)erlicren unb im

3nnern bie Dppofition berer erflarfen, bie nur in n?eiterer Stei-

gerung ber Semofratie, in i^rer völligen Durchführung md)

bei ben SSünbnern, in 5Iuöbel^nung ber J^errfc^aft über bie

pontifc^en, bie fijilifc^ntalifc^en ©riec^en^bte bie 3)l6glic^feit

fa^en, ber breifac^en ©efa^r, meiere bie attifc^e 5iKac^t bebro^te,

JU begegnen: ber 3flit>alitdt Spartak unb ber ^errenPaaten,^bem

lauernben jpa§ ber Werfer, bem 9(bfall ber a3ünbner.

X^aö finb fcie Elemente be^ furchtbaren Krieges, ber bie ^elle-

nifd^e 2Belt breigig ^af)xc lang bur^toben unb biö in bie gunba-

mente jcrrütten, in bem bie in 2tt^en unb unter bem Sd^u^e

^Jlt^enö gereifte gülle oon SBo^lpanb, 58ilbung unb ebler Äunft,

bie bamit \xd) v^erbreitcnbe gaffung beö ctl^ifd^en Sßefen^ fid>

tief unb tiefer jerfefeen follte.

Eö gab in biefem .l^riege einen SKoment — 2Il!ibiabeö unb bie

fijilifcf^e E;:pebitiün bejeic^nen i^n —, rüo ber Sieg ber attifd^en

^a(i)t, bie Ertt^eiterung berfelben aud^ über bie mefHirf)en üKecrc

getriß fd^ien; bie Äart^ager n)aren in ^6cf)fler Sorge, ,,ba§ bie

2ltti!er gegen if)re Stabt beranjiel^en roürben". 2lber ber geniale

\!eidf)tfinn beffen, ber auf feinem ©olbfd^ilbe ben blilfc^leubern-

ten Eroö führte, gab Der Intrige feiner oligard^ifd^en unb beme-

ttatifcf)en ©egner baf^eim bie ©elegen^eit, if;n, ber allein

ba^ begonnene Unternebmen t)dtte ^inauöfü^ren Tonnen, ju

fiür^en- Sr ging 5U ben Spartanern, er roiet» if;nen bie SSegc,

roie 2(tl^en ju betüdltigen fei, er getDann il^nen bie Satrapen

Äleinafienö unb bat» ©olb beö ©rogfonigö, freilid^ gegen bie

^2lnerfennung Spartai^, ba§ bem ©roponige n?ieber gel^6ren

folle, maö i^m e^ebem gel^ort f;abe.

3n ungel^euren ffied^feln rafte ber Ärieg n^citer; mit perfi-

fd^em ©olb bejal^lt, erfd^ien aucf) bie glotte Sijilienö, fic^ mit

ber Spartak, Äorint^ö, ber abgefallenen 23ünbner 2ltl^enö ju

vereinigen. Unüergleic^lid^, mie baö attifc^e SSoK ia gefdmpft,

mit imm.er neuer Spannfraft fein jufammenbred^enbeö Staote-

icefen ju retten t)erfuc^t, mie e^ biö auf ben legten 9Rann unb

einen legten golbenen Äranj im Sd^ag ben Äampf fortgefe|t

^t 5Rad^ bem legten Siege, ben eö errang, bem bei ben Slrgi-

nufen, ifl Sitten ben Parteien im 3nnern, bem 33errat feiner

gelb^erren, bem .junger erlegen; ber Spartaner Spfanbroe

hxad) bie langen SÖJauern, übergab Sitten ber jperrfc^aft ber

I)rei§ig.

5lic^t blo§ bie 3}Jad^t 2ltl^enö mar zertrümmert. 3n biefem

langen unb furchtbaren Äriege ^attc \iä) ba^ SSBefen beö attifd^en

Demoö oermanbelt. 93on ben einfl glüdtlid^en Elementen feiner

3}?ifd^ung aniren bie ffetigen bal^in; e^ mar mit ber Entfeffelung
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aller fccmoftatiic^cn Seibcnicf;aft fcic jerfe|enbc ^luffläruna ükt=

indc^tig geworben, bie i^ni bic DligarrfKn erlogen l^atte, meiere

in jener «Oerfafl'ung ber Sreilig unumfc^ränft ia^ erfc^opfte

Sßolf ju fnccf)ten unternahmen, unter t()ncn bie entarteten Sfleflc

öcr alten großen gamilien, bie ber Ärieg gclicfitet Kitte, ««od;

grünblicher »rar in bem a(ten f)op(itifcf)cn Saucrnflanbe aii^-

geräumt, ben bie feinblic^en (Jintagerungen auf bem attifcl>en

öebiet erjl 3a^r für 3a^r, bann für 3ahre long in bic ©tobt

getrieben batten, mo er, o^ne feine 3lrbeit, yerormenb, mit in

ben ©trubel beö ftabtifct)en Scbcnö gcjogcn, ^obet rourbe.

®enn bann nac^ Sabr unb ZaQ bic ^'anbf(ü0tigen i^re 9lüct=

fc^r erjroangcn, bic ©reinig oon bannen jagten, bie Semo=

fratie berfiellten — cö roar nur ber ^Linic ?lt^enä, ber 5iamc

ber folonifrf;cn Serfaffung, ber ^ergcftcUt anirbc; alleö mar

verarmt, armfelig, o^ne Äraft unb @c^n?ung; unb bag man

mit boppelt cifcrfüc^tiger gürforge bic S^Iachtbefugniffe bcv

flmter minbcrtc, bem (5inf(u§ berüorragcnber ^erfönlic^feiten

moglicf^ft vorbeugte, neue gormcn fanb, bic irgenb m6gli*c

Jöefc^rdnfung ber bcmo!ratifcf}cn greiljeit unmoglicf; ju mocf)cn,

fijriertc biefc bcbenflic^fte gorm beö etaatömefen^ in ber be=

benflic^ften ^^afe i^rer @cbn>an!ungcn, in ber ber ernücf)terung

nocf> bem SRaufcf).

Wlit bem 9luf ber 93efrciung f)atte (Sparta brei^tg 3abrc 'oox--

^er allen ^a§, alte gurcbt unb ?KiBgunfl gegen Sitten, allen

^ortifulariömuö um ficb »creint. ?Run battc cä ben ooKfien

Sieg; ©parta mar baö entjücfen bee nun überall uneberte^ren=

ben y;)errentum^ unb ßpfanbroö ibr Jöelb, ja ibr ©Ott; if)m TOur=

ben Elitäre errichtet unb geflbienjlc gcfliftet. Saö alte Sftecbt

©partaö auf bie Hegemonie fcbien nun cnblicf) baö @riec^en=

tum ju vereinigen.

Slber eö mar nicf)t me^r bie alte ©partanerftabt; ia^ bic

S3ürgcr o^ne Eigentum, in fircngcr Trbnung unb Untcrorbnung,

ganj ©olbat feien, maren bic erfien gorbcrungen ber melbc=

munbcrten Infurgifc^cn «öerfaffung gemefen; je^t mit bem Siege

fcl^manb ber ?Rimbug, in bem man ©parta 5U fe^cn ficb gemö^nt

^atte; jc^t jcigtc fi*, mie ^?abgicr, ®ciuiBgicr, jcbc "Hxt wn
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Entartung, mie @eifteöarmut neben jperrf0fucl;t, SJrutatitdt

neben ^ctmtüde unb .^euc^elei ba ^eimifd^ fei. ©tetig fanf bie

3a^l ber Sparttoten, in bem näc^jifolgenben Zeitalter ^ab e^
beren nur no^ taufenb ftatt ber neun= ober 5e()ntaufcnb in ben
Reiten ber 'Perferfriege. 2)ie ba^etm ju ftarrem ©c^orfam unb
duferer ^uc^t ©ernennten ^errfd^ten nun alö ßarmoften um fo

mtllfürlici^er unb gemaltfomct in ben Stdbtcn t>on Jöellaö, über--

all bemüht, bic gleirfte oltgorcl^tfc^e Drbnung burc^jufü^ren, jü
ber ficb in Sparta felbjl bie alte oielbemunberte Slriflofratlc

oermanbelt ^otte; überall beren (Jinfü^rung, 5luötreibung bei-

befiegten ^Partei, .^onfiö!ation i^rcr ©üter; bie f^ellenifcbe 5Bclt
oon ber lüogenben aWaffe polttifc^er Flüchtlinge unb ibrcn

Sntmürfen unb 5Jerfuc^en gemaltfamer öeimfc^r in fletcm
©dren unb '^robcln.

greiltc^ fcbicftc Sparta fofort ein ^ecr nucb 2(fieii, aber für
ben emp6rer Äproö, gegen ben ©ro§f6ntg, feinen 33ruDer, ein

Sölbnerf;eer. Unb alö %roö in ber ^R^^e von ^»abi)(oii gefallen,

bie 10 000 in ber Sc^loc^t unbefiegt, unbefiegt aucl;\iuf bei

meiten, fompfreic^en Srrfo^rt burdf) bie frembe 3Belt mieber
btö am iD?eer gelangt unb ^eimgefe^rt maren, alö bee @ro^=
fonigö Satrapen bie bellenifc^en Stdbte 5lfien6 mieber in !8e=

ft§ nahmen, beren ^Tribute forberten, ia lie§ Sparta ben jungen
Äonig Slgefilaoö nac^ 2lfien ^te^en, ber, aU fei cö ein O?ational-

frieg ber ^dienen unb er ein jmciter 2(gamemnon, mit einem
feierlichen Dpfer in 2luliö begann, nur bag Die boiotifcbe 33e=

Ijorbe bü8 Opfer ftorte unb bie Opfernben mi bem .öeiltgtum

trieb; meber 2;^eben, nocf) Äorintb, noc^ Silben, nocft bic anbeten
a3ünbner (eifteten bie geforberte 23unbeö^tlfe unb bic crfte Zat
beö 2lgefilaoö in Slfien mar, ba§ er mit beö ©roßfönigö Satrapen
Saffcnflillfianb fcbloß. •. , ,-.

Scf)on mar in ben fallen ifc(;en ii^anben Die Erbitterung gegen
Sporta arger, alö fie je gegen 51t^en geirefen mar. ©ie'z^e^
baner batten bie glüc^tlinge Slt^enö unterftügt, i^re ^öoterftabt

ju befreien; bie Äorint^er batten bulben muffen, bap in i^rer

2;ocf;terftabt Sprafuö, bie in fcbmerflen ^'Parteifampfen fronfte,

unb ber jur jRu^e ju (lelfen fie einen i^rer beftcn '^öürger gefanbt
I5i'ot>fen, iJlkt«n&^r ber (3ri>9^ 9
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rnittcri, tk 'IVirtci, welche bic Spartaner untcrftuetcn, mit trem

???or^c te^ ferintl;ifcbcn ???ittclniannce bic 2i)ratnue bee Tio-

]U)fior> arünbetc; cinporenber al^ allce war, wie bic Spartaner,

n^n (5lie jum Öef^orfani ju janngcn, baö 5}anb bc^ ©ottcefrieben^

nnt Äricg ubera^ogcn, iNerl;ecrtcn unt in (eine &axie auf(6fien.

5öenn man in tcr jpofbnrg .^^n Snfa, eingeben! jenee ©riechen-

jngce faft bie $»abt)Ion, mit ©orge bem 5lnmarfcl^ bee 9(gefi^

looe entgegengefel^en, a>enn man bie noc^ fc^tverere @efahr

einer neuen (Empörung 5lgi)ptenß, mit ber fofort ©parta in

i>erbinbung trat, crfennen mocf^te, fo bot ein attifc^er gfücht^

Jing, -^cnon, einer ber je^ti Strategen ber Strginufen, ben ^Han

jur ficberfien 5(btrel)r. S)er Satrap ^^barnabajoe erhielt bat^

notige 0e(b, bic bebeutenberen Staaten in ipeltae \im offenen

..Ham.pf gegen Sparta ju treiben, jugleid; eine g(ottc su fchaffen,

tic unter Äonone gübrung bie Seemacht Spartae i^om 59?eere

jagen foKtc, Sieber mit bem SKuf ber 5»efreiung, ale ^unb ber

Jncllenen erhoben fic^ Äorintl;, Zl)cbcn, 2lt^en, ^2(rgoö gegen

Sparta; ihrem erften Siege folgte bie fd^teunige Xpeimfei^r bee

5(gefilaorv mit bem .^lampf bei Äoronäa erja^ang er ficf) tcn

9iu*Uig burd) ^:^oiotien. 2(bcr fd)on hatte Atonon bie Spartaner

bcficgt, bic y?(^Iftc ihrer Scfnffe v>ernichtet. iDann fegelte ^^ar^

nabajoe nnt ber glottc nac^ ©riechenlanb [hinüber, überaU

i^erfünbenb, ta^ er nicf>t bic j\necf)t|rf)aft, fonbern greif^eit unc

Unabhangigfeit bringe, (anbete ietbft auf (ii)there, hart an ber

•Hüfle Vafoniene, erfchicn bann auf bem Spf^nioe in bem a3un'

bcerat ber .^?ellenen, jur eifrigen gortfe^ung bce Äampfe^

mahncnb, überliep, um fetbjil l;cimjufef)ren, cem .Honon bie

y:.^(ftc ber g(otte, ber nun nac^ 2(then eilte, für pcrfifchee @elb

bic langen 3}Jauern hcrflcUcn, mieber eine attifche glotte grün^

bcn, ein J^eer Solbner merben lieg; bic leichte iöaffc ber ^cU

taften, bic ^phifratee erfant uni: au^biltetc, überholte bie taf-

lijchc .-Hunft Spartae,

(Je tuurbe für Sparta hohe 3cit, ii^anbel ^u fchaffcn. ©ae

^??iittel lag nahe ^ur .üanb; menn bae pcr|i|cf)e öolb v^erfiegtc.

Knie bic 23egeifterung unb bic ^Mä)t ber geince Spartak ein

CJ-nbe. ^^(ntalfibae, ber ncid) Sufa gefanbt unirbc, trug ee über

'

.Vlcnon bax>on; ber ©rogtonig fanbte ben ,,^5efehr' an bic fych
lenen: ,,Qt ^alte für geredet, bag bie Stäbte ^ilfiens ihm ge^

horten unb t>on ten unfein Gppcrn unb jtlajomena, ben ^2It'he^

nern aber Semnocv ;\mbro£i unb Sfproe, bag alle anberen he('

'lenifchcn Stabte grop unb flein autonom feien; bie, ireW^e

biefen grieben nicht annahmen, merbc er mit benen, bie ihn

lüoHten, 5u 2anb unb ju Saffer mit Schiffen unb 0elb be^

fämpfen/' Mt einer mächtigen glotte, ju ber teiB bie grie-

chifchen Stäbte .Hleinafien^, teile ber Xt^rann i>on Smafu^ bic

Schiffe flellte, fuhr ^2(ntalfibae burc^ bie Cnflaben heim; bic

Sc^ijpfe ber ©egner ^ogen fich eiligp jurücf.

©iefer griebe irar bie ?)kttung ^erfiene; mit bem ^uge^

iprochencn ^^efiß t?on ei)pern — eö fojlete noc^ 3ahre, bie 3nfe(

^iU bewältigen — fonnte ber ©rogfonig hoffen, aud; agt)pten

niebcr^ua^erfen; mit ber ^umenbung ber brei 3nfeln mar
^^(t^en befriebigt, mit ber i^erfünbeten 3(utonomie in Äelfae hie

in bie fleinften Öcbiete ber ipaber getragen, jebee ^ünbni^^,

jebe lanbfchaftlic^e 3^fömmenfcf)lie§ung, jebe neue ?J?adf)t'

bilbung im panhellenifchcn Sinn unmöglich gemacht, nnt
Sparta ber j>ütcr unb ^Mittel biefer perfifchen aviitif über

©riechenlanr.

Sparta mar tatig genug, mit ber Siuflofung ber lanbfd>aftr

liefen unb €rte\?erbönbe nad) bem ^rinjip ber ^(utonomic ba^

Don ßpfanbroe begonnene St)j!em ber Dligarc^ifierung, baß

ber Äorint^ifcf)e ^irieg unterbrod^^en ^attc, ju t)ollenben. Sag
Olynth bie Stabte auf ber (^*halt'it)ife ju einem ^nnt^c i>ereinigte,

auch nic^t mollenbe mit i^rohung jum ä3eitritt ätüang, unb bie

fo a3ebrol^ten in Sparta um Äilfe baten, gab ^nlaf^ ju einem
Joeereöjuge bort^in, bem fid; nach langem Siberflanb bie Stabt
beugen, i^ren SSunb auflofen mu§te. 2luf bem ^injugc hatten

bie Spartaner Zfsebcn überfallen, Dligarc^ie eingerid)tet, altee,

tuae nid;t gut fpartanifch mar, auegetrieben, in bie Äabmeia
eine S3efa§ung gelegt, So mar bie g}Jittagö^6^e ber fparta-^

nifc^en 9}?acht, auch barin tie S^bi)e^ ba§ nac^ ber rechten 9Jatur

cinci^ 9}?ad;tft)iiieme jebc ?Tvegung, bie fic^ gegen ihren Srud
erhob, nur neuen 3(nlag gab, ihn 5U fieigern nnt ber gefteigerte

9^^

r
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Dnict ju neuem Söiberilanb trieb, fcer bie geftetgertc ©etra(t

ihn nieberjutüerfen rechtfertigte.

9Uir ba§ eine fleine ßüdein biefer i^ererfniiing n^ar. 2Bof){ hatte

^^nfanbroö bie 3)Jac()t ^(then^ gebrorf^en, aber bie ^Mbung, bic

in 2(then erblüht, nicht ben bemofratifc^en ^ug ber ^eit, ber mit

ihr crtracf;[en war, 3e gemaltfamer ba^ Herrentum ©partai^

trurbe, bejlo mehr tt>anbten fic^ bie Dppofitionen berfetben

Demofratie ^u, bie bie ftarfjie ißaffe 2lt^en^ gegen Sparta ge^

n)e|en u>av. Unb bie befohlene 2Iiitonomie miilte in eben biefer

^Ttic^tung; überall lopen ficr> bie alten 'i^anbe, Die fcnfl einer

größeren ©tabt bie Heineren um fie f)er pflic()tig gehalten hatten

bi^ in bie (efeten 5öin!el unb ^l^ler brang bie jerfe^enbe 2(uto-

nomie unb bie tro|ige 2(nmagutig Der greiheit; bie h^llenifche

Seit .^erbrocfelte [ich immer tDeiter, in immer tleinere Sltomc

unb enttt)icfe(te in ber immer fleigenben ©drung biefer ent-

feffelten unb hochft erregten .Hteintebenö eine gülle t>on Gräften

unb formen, wn Sfteibungen unb e;:plofit)en (Elementen, lüelcl^e

bie boch nur mecf)anifdf)e unb äußerliche @cma(t Spartak balD

nicht me^r ^u beherrfc^en t>erm6gen follte,

X)^ii ein anbereö. Solange in bem attifchen Seebunbe ia^

%g,a\\d)e 5}?eer bie 3Jätte ber hellenifc^en iöelt gen)efen mar,

folange bie heltenifc^en ©täbte, bie eö umfaumten, bie immer

bereite ?J?acht be6 33unbe6 hinter ficf) fühlten, hatten bie -Sav-

baren mie im Dften fo im ?Rorben fic^ mogtichp ferngehalten;

wenn bamalö bie thrafifc^en Stämme am Äebrce t^crjubringen

magtcn, fo h^tte ihnen 2(then mit ber Einlage ^on ^2(mphipolic^

am ©tromon - 10 000 9(nfiebler mürben borthin gefanDt —
ben SSeg nach ben h^Henifc^en Stdbten ber Äüjle t>erlegt; bas

öfcheinen einer attifchen flotte im ^onto^ h^tte genügt, aurt>

Dort bie Seemege unb bie Äüflen ju fichern; in ben S^agen ber

attifcf)en iOJad^t erflarfte bie ^ellenifierung ber 3nfet ßt)pern

;

felbfl in ^'(gppten hatte eine hellenifche glotte gegen bie ^Vrfer

gefdmpft, felbft Äarthago bie @eemacf)t 2(then^ gefürchtet.

SJJtit Dem grieben be^ Slntalfiba^ maren nicht blop bie ©tdbte

ber afiatifchen Mpe preisgegeben; baS "3)?eer ber ?)?itte mar

verloren, bie unfein berfelben, obfchon bem ?latuen nach auto-

iUi^cre ^Injcidhcn tc^ '23erfol(6 21

nom, Die SJuchten unb Äüjien t>on i^^ellae felbjl lagen mie ent-

bl6|t ba. Unb jugleid^) begannen bie S^olfer im 9Iorben rege

^n merben; bie ÄüftenfJdbte oon aSnjanj bie jum Stri)mon,

nur üon ihren 9)?auern unb ihren ©olbnern gefchü^t, hatten ben^

'Einbringen ber thraÜfchen äiolfer nicht lange ju miberftehen

\>ermocht; bie noch lofe geeinten mafebonifchen l^anbf^aften,

Deren .^aber mie erft bie 9{thener, fo nun Sparta unb bie Stdbtc

Der Shalübife ndhrten, maren felbft in fteter ©efahr, wn ben

£)br\;fen im Djten, Den ^riballern im Dlorben, ben 3llv)rierii

im SffiePen überfc^memmt ju merben; fc^on brdngte hinter biefen

Die feltifche ^Solfermanberung jmifchen ber älbria utib ber Donau
v>ormdrt6. Sie Sriballer begannen ihre Slaubjüge, bie fie halb

biö Slbbera führen follten; eö brad)en bie ^Hmier bis nach

(rpiroS ein, fiegten in einer großen Scl)lacl^t, in Der 15000 Ü^v
roten erfchlagen mürben, Durc^h^erten baS Canb bis in hk @e^
birge, bie eS oon S^heffalien fc^eiben, manbten fich Dann rüct^^

a^drtö, burch bie offeneren ©ebirgSpdffe nac^ 9)?afebonien ein-

jubrec^en- ©egen folche ©efahren fic^ ju fc^ü^en, hatte Dlt)nth

Die Stdbte ber (^halübife ju einem ^unbe ^:>ereint; baß bie Spar-
taner ihn jerflorten, machte ben 9brben Der ©riccfummelt mehr-

loß gegen bie ^Barbaren.

3n berfelben ^eit mar größere ©efahr über i)af!> mefiliche förie-

chentum getommen. Seit bie Seemacht ^ilthenS gebrochen mar,

hatten bic j^arthager in Sizilien \>on neuem t>orjubringen be^^

gönnen, ^imera im gJorben, Selinunt, SlfragaS, @ela, .tama-

rina bemdltigt; ©ionpS oon St)ra!uS ließ, um Den grieben ju

geminnen, btefe Stdbte in bem Tribut Der ^unier. Ü^ brachen

Die Gelten über Die Sllpen nach Italien ein, untermarfen Dae

etruSfifc^e Sanb am ^o, überfliegen ben 2lpennin, brannten

:^om nieber; eö brachen bie Samniter gegen bie ©riechenftdbte

Äampanienß oor, untermarfen eine nad^ ber anberen, mdhrenD
25iont)S bie im brettifd^en i^anbe an fic^ riß; nur ^arent hi^lt

fich aufredet ©enigpenS bie 2t)ranniS oon SprafuS mar rüfHg

unb tdtig; in immer mieber erneutem Äampf entriß ©iont)6

Den Äarthagern bie Äüfte ber 3nfet bU 2l!raga6, fc^lug bie etrue-

fifchen Seerduber unb plünberte ihren Scha| in 2fgr)lla, gemann
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in gvoj^auv^eicgten Molonifationen biö 3111 ^poinunDiing ftinauf

Ulli: auf fccn Snfcln cer innrifcfNCu Müftc fcic J^crrfcf^aft iti bcr

^]lbria; — ein J^urjl^ ter^ mit aeortncteni f)tegimcnt, fürfotacn-

ber "i^eiMrattunoi^ gleicf^ cncraifd>ev SiUfüt gegen i:ie trufte bemo:;

fratifcf)e trie partifulaviftifrf^e ^.J^veibeit'', mit feinem .Oeere ww
griecif)ifchen, fe(tifc^en, iberifd)en^ fabedifcften colbnern unb einer

macfnigen J^lotte, mit feiner vermegenen^ treulofen unb UMnfct>en

^X^otitit gegen ?5reunb unc J^cini: bcr Ie|te 2dniB unr ^^olt^

fo fcftien ei^^ für bae C^h'iecftentum im Seften \\\\x — ein prin-

cipe in ber \Hrt^ luie i^n ber gro^e (Florentiner ficf> getrünfcbt

f^at^ baö Italien feiner 3eit ^u retteii, im übrigen auf ber Jf)6f)e

ranuiliger ^ilbung, mie er benn 'l)bi(ofopben, Äünftler unb ©tcf^^

ter an feinen .^of 50g unb felbjit Üragobien birtnete. £ie 5£t)ranni6

ree -Tiennc^ unb bie niif^t minber macfMai^eüiftifd^e epartaner^^

mac(>t unter 2{gefi{aot^ finb bie Xi)pen beüenifc6er 'X^olitif in

biefen trüben 3eiten.

Cfe feilten noch trübere fo(c\en. '^(uc^ ber T^lbung^ bereu

^)}titteipunt't 5ltf)en ivar, (\\\<b ten ecbulen ber Oibetoren unC

%Hn(ofophen gitigen pc[itifc()e 2^heorien benn^r, Hc, mög!icf>ft

unbetununert um bie tatfdcfV(id)en 3^M"^^^^^^'
^^'^^ ^'^^ gegebenen

93ebingungen^ bie formen unC gunftionen be<^ ibealen Staatee^

enttuirteiten^ bes Staates i^oltenbeter ^reibeit unb lugenb^ ber

allein allem s£rf)aben abbelfen tonne unb alles .^eil bringen

trerbe. ^^^rerft nur ein v^enrirrenbeö (Clement mebr in ber avitren

(^)drung i^ou Äerrfcfnift unb ,^ned>tung, v>on '1^3illfür unb £)hn'

niacbt, i>on aller argen Suc^t unb Äunji "(^c^ 3leid)trerbenö unb

bem um fo tro^igeren \^leibe ber ärmeren ??Jaffen, ^umall ba,

a>o bie Semofratie ihnen baö gleid)e :)ted)t unb bem me^rereti

2eil bie (Jntfcheirung gab. 'ii>enn man verfolgt, ane bie ©dbulen

be^ ^IHaton^ ire^^ ^vfofratee ufm., ane bie ^l)bilofopbie, bie 9lbe^

torit bie iHufflarung in ben freien Stabten^ an ben i?6fen

ber ©tmaften unb Ütminnen bie vSi^ilien, (5t>pern unb bem pon^

tifd^en JOcraflea, felbfl biö an bie Satrapenbofe fid) v>erbreitete

unb ©nftuf5 geaninn^ fo fielet man a^obt^ ane fid) über allen

^üartthilarismu? unb alle Votaberfaffung eine nmc 3trt ber

@emeinfrf>aft, man mcrf>te fagen bie ber Souiun'anitat ber

.Ot^gomonio tev "If^etaiu'v
2:;

23ilbung er^ob^ ihm] ber bae brutale iperrentum *2parta>? am
tüeiteflen entfernt anu.

-}}irf)t \>on ber Ibeorie ging ber entfcbeibenfce Umfcblag auc^

aber bem gelungenen gab fie ben ^)Jiitibu6 einer großen lar,

fie (Hilf feine ^IMrfungen fleigern; mit ber ffeigenben glutfahrenc,

ging fie baran^ fid) 3U i^eraMrflicf)en.

ÜDrei j;al)re lang trug ll^eben bie fpartanifd>en JCarnu^tien,

ik fpartanifcf)e 'i)efa|ung auf ber Äabmeia, bie fred)e ^Billtür

ber unter ibrem Scf)u6 f)errfd)enben Dligarcbie^ immer n^wc

yMnric^tungen unb -2(uetreibungen. (^nbHrt) tragten bie ©e-

flürf;teten bie Befreiung ber ^Baterjiabt; unter ^Pelopicae*

gü^rung, im glücflicf> burrf^gefü^rten 33errat überfielen, er=

morbeten fie cie Cligarcben, riefen baö -l^olf auf, mit i^nen bie

S)emofratie ju i^erteibigen unb bie alte 2}?ac^t ber Stabt über

25ototien ber^ufteKen. J>aß (Jpaminonbac^, ber eble, philo-

fopbifc^e, freifinnige, in beffen @eifl bai^ frf^one 'J3ilD einer gro-

ßen pufunft lebte, bi^V^^itrat, gab ber 23eaHn]ung ibren ibealen

@d)toung. Lk 93efa§ung ber Mabmeia tourbe ^um ^2lbjug ge-

ja)ungen/ bie ©tdbte 33oiotienö^ beren ^(utonümie „beö ®ro§-

fonigö Stieben'' geboten f)atte, toieber in ben boiotifc6en 55ui]b

gejogen, Crc^omenoö, Xanagra, ^latdd, X^^eepiö, bie fid;

tDeigerten, mit gea>affneter ^onb gejtüungen, if;re ?}?auern

gebrochen, \i)x ©emeintoefen aufgeloft, bie 93ürger aufgetrieben.

'Ikrgebenö fuc^ten bie Spartaner ju ^emmen. X)a§ ^b^n

jeöt iiXhm ficf; aufrid;tete, mit rafc()em (Jntfd)lu§ baranging,

eine n^^nc glotte, eine neue Spmmacbie, aber mit ber Tei^ife

ber xHutonomie ju fc^affen, ;ieigte ten Spartanern bie fd^an^llenbe

©efa^r. Srf)on griff Xf^eben über bie bootifcfjen ören^^en bin^

a\xi>; ^jerfud)te bie ^Pbofier in ben neuen ^öunb ju vi^nngen,

t>erbünbete fid) mit 'jafon üon ^Pf;erai, ber bie :Wad)t über Jbef-

falien ben©t)naften ju entminben oerflanben batte^ bie cauernbe

friegerifrf;e Äerrfc^aft an feine .^)anb ^u fetten gebarf>te. 33ei

9laro<^ fcblugen bie attifcben Strategen bie glotte Spartae, nut

ber Scblarf)t t^on Seuftra gea^ann Xl)eben ben i^eg nad) betu

^))eloponnee, in bem, tuie bie gurcbt oor Sparta babin tuar,

ein neuest Idrmenbe^ XJeben begann; unter bem Srf^uB ber fieg-

fl
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rcidt^cii ißoffen J^ebcn^ murfcc übcraH bae 3orf) t>*-^ Dligard^ic

gebrod^eiv bie jerflreutcn £)orffcl^aften ju ftöbtifc^en ©emein-

n^efcn v>creinx, felbfl bie ^erfnecbteten 3!}?effeincr befreit unt ibr

Staot b^^ö^P^Ift. .

3euen ©teg banfte 91tf)en einer ra|d?en unb v}efcl{)tctten ginanj-

magregel/ bie bonn freiließ eine ®irfung nad) innen hatte^

rvci<i}c t>on ber ©emohotie nicbt mel me^r ale bie gorm unb

ben ©cbein übrigließ, ©ie reiclf)eren 93ürger leifteten auf Örunb

einer neuen @cba|ung bie jum 58qu einer glotte unb jur

©erbung t>on ©olbnern notigen SD?ittel, in ©ruppen t>erteilt/

in benen je bie 9\eic^pen bie S}orfrf)üffe gaben unb bie £ei^

tung übernabtnen. £)er Demoe {ie§ \\d) biefe ^lutofratie, bie

i^n nici^t6 fopete^ gefallen/ um fo mef)r gefallen, ba fie ibm mit

jenem ©iege oon SRa^coö einen neuen ©eebunb fcbuf, n^elcber

3}?acf)t/ ©elbjal^lungen, Äleruc^ien in Shiöfic^t flellte. 2)ie Snfeln

unb .^ufienjidbte ttaten biefem gern bei, ba er ©d^u^ t)er^

fpracb unb au0brüdflirf)fi bie ^lutonomie, me fie ber ©ro^fonig

befol)len l{)atte/ jur ©runblage na^m, ®o \>erfud^te 9(t^en

5^tx)ifcl^en bem finlenben ©parta unb bem emporfieigenben

J^eben balancierenb ein 91acl^bilb feiner einzigen jperrlid^feit

^u fd^affen, balb aucl;) bie 9]id;tix>ellenben jtt)ingenb. 9}or allem

5(mp^ipoli6 galt eß l^eranjujie^en, bae ja 2(tl;en einft gegrünbet,

mit bem es bie tbrafifcl()en Äüflen beberrfd^t batte; auf alle ?Seife,

mit .^ilfe ber SKateboneU/ ber tbrafifdf)en gürflen i^erfud^te ee

jum 3iele ju gelangen, ^on Dl\)ntl) unterfingt, UMberfianb

5Imp^ipoli6 ben mieberl^olten Eingriffen IHtbene.

©cbon trat eine inerte SD?acf)t in biefen 2Bettfampf um bie

hcllenifcbe gübrung. ©er mächtige ^afon s>on ^^erai, wn teu

I[;effalern naü) ber alten 2lrt i^ree ßanbeö mit bem 2(mt bee

Xagoe, ber gelb^auptmannfdfjaft, betraut, ber raflloe getporben

unb ©rf)iffe gebaut, ein Ärieg0l)eer gefd^affen l^atte, wie ee

jpellae nocb nirf)t gefeiten, er lie§ befannt werben, ba^ feine

?Jüjlung ben 95arbaren im Dfien gelte, ba§ er über SKeer gegen

ben ^erferfonig ju jiel^en gebenfe. ©cl^on n)ie jur Söeiljung

bee beginnenben ©erfee fc^idfte er fid^ an, in feierlidf)em ^omp
.16 pptbifdf)e gefi in S)elpboi ju bege^^en, Da trurbe er t)on

t)cx ^^ampf um bie 3[>otl^enfcl)aft in ^eUa^ 25

b.

33erf^mDrenen ermorbet, fieben Jünglingen, bie bann bie ^el-

lenifc^e ißelt ale ,,Xt)rannenm6rber'' feierte. 9tad^ blutigem

gamilienbaber fam ber 9kft feiner SOiad^t in bie Äanb feineis

Sd()irager6 Ellexanbrce i>on ^M)erai; if^n baben nadf; einem Jabr-

^el^nt feine nddftfien 33ern)anbten umgebrad^t.

©0 mürbe Xf;eben be^ 5Kiv>alen in feinem Stüdfen frei, unb

©parta lag tief getroffen banieber; ber neuen Sr^ebung Elti^ene

ben 83orrang abzulaufen, baute aucb Xl^eben fid) eine glotte,

begann ficb auf ben SDieeren fül;lbar ^u macl^en. Äaum befreit,

meinte nun ba^ v>ereinte Slrfabien fc^on nidf)t mebr ber 2^b^baner

JU bebürfen, felbft bie iperrfcbaft in bem ^^Vloponnee forberti ^u

fonnen. ©ie jogen ben Slrgi^ern ju ^pilfe, beren Eingriff auf

ßpibauro^ g^g^n 3ltben unb Äorint^ ju becEen, fie brachen in

t}Ci^ Surotaetal ein unb riffen ein ©tüd i^afonieni^ an \id)\

bann !am ben ©partanern »^ilfe t>on bem Xprannen S^ionne,

2000 feltifc^e ©olbner, unb bie 2(rfaber unirben jurüdfgemorfen;

nur um fo ungefiümer manbten fie fid; gegen i^re mefHicl;en

9]ad()barn; fie marfen fid^ auf Dh)mpia, bie nad;fle geier be€^

©otteefeftee ju leiten, unb in bem .(Heiligtum bee ©otte^ mürbe

bie ©d^lad;t geliefert, in ber fie bie Slier v>on bannen trieben;

unb bie unerme^licben ©c()ä|e bee 2empelr> jerrannen unter

ibren ^pdnben.

©0 bier, fo überall, jeber gegen jeben; e^ fc^ien in bem

©riec^entum nur nod) Äraft unb ßeibenfd;aft genug, ju löbmcn,

muß nodf) mdcl;tig mar, unb nieberjubred^en, \vat> emporjufieigen

brobte. 55on £)ant'barfeit, Xreue, großen ©ebanten, t>on natio-

nalen 2(ufgaben blieb menig ober gar nid^t^ in ber bellenifc^en

^^olitit, nnt bae ©olbnertum unb glüc^tlingemefen ^^errüttetc

jebe fefle Orbnung unb bemoralifierte bie ?DJenfrf)en.

©elbfl Sb^ben füllte fid; nid)t fiarl genug, ba&, ma6 ee

?ieuee gefd)affen, aufrec^tjuerbalten; ee fürd)tete, baf] ©parta

unt) Sitten am ^erferbofe bie ©rünbung i>on SDiegalopoliö unb

SDJeffenien al^ ä)erle|ung bee grieben^, ,,ben ber ©ro^onig be^

foblen", fcenunjieren unb perfifd^ee ©olb jum ferneren Äampf
geminnen fonnten. ^X^loptbae marb mit einigen SD?dnnern aue

bem ^Peloponnee nach ©ufa gefanbt, wo fd;on fpartanifd>e Öe:^
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l'aufcte aniren^ fit(euniy3|T: aucf) attifcf>c crfd)ienciK 53or tcm ®vof;^

fonige unb feinem S)o\c framten lum tiefe 6e((enifc()en 5}tdnncv

Den ©c^miife iBrev j?eimat aue; aber ^Pefopifcae getvann ton

^Borfprunc^, Ter ©roßfenig befal;(^ tag bie ?)Jeffenier autonom

bleiben^ bie 2(tbener ibre 2rf)iffe auf Dae Vanb .^ief^en, ^itmpbi-

poliö autonom fein uni: unter bem (2rf)uB beö @ro§f6nig^ fleben

foKe; trer biefen S3efiimmungen nicbt 7^o(ge (eifte^ gegen bcn

fo((e man ,^u J^elbe 5ieben; toe(cf)e ©tabt nicfn mit^ieben \volh\

gegen Die foKe num ^uetfl auejiebetu

S^ toar ber ^2(nta(fiba^friebe ^ou tbebanifcf^er Seite. Unb

Xf)eben lub nun bie Staaten lUMi Sxilat^ r^u ficb^ bes Äonigö '^e-

fef;I ju t>ernebmen, Die Spartaner triefen ihn ^urürf^ bie '2(rfabor

proteflierten gegen bie V-abung nacf) Xf;eben^ bie .Horintbcr

metgerten ficb beö ©bei? auf ten ^neben beö Öiropfonig^, unc

in 2(t^en itnirben bie (^eimfebrenben (^efanbten (\U^ "iUn-rater

hingerichtet.

Dann fanc ^Petopicas bei einem jvreiten 33erfucb^ !Xf)effa(ien

^u befreien, Den Xob. (fpaminonDa^ jog auö, bie Ovbnung in

bem ^Peloponneö f)erjuftel(en^ er befiegte bie Spartaner unb bie

mit H)neu t^erbünbeten Süer, 3}?antineer^ '2(cbaer bei ?}Janti=

nea] er felbfl fanb in tcv Sd>(acf)t ben Zot. Unb ber Spar::

tanerfonig, ber afte 3(gefilao^^ (ie^ ficb t>on ten Sp^>oren ben

'2(uftrag geben, nac^ %ppten ju ^^ieben, marb Soibner für

agt)ptifc^eö @eib unb füf;rte bem Äonige Xac^oö, ber fc()on 10 0()0

vDelben in So(b f;atte, beren nocf) 1000 ju, bie t^erfucbte ©neue-
rung beö ^^araonentumö gegen ten öroßfonig ju üerteibigen.

9J?it betn Xage i>on 5}?antinea encete bie ?0?ac^t Xbebenö,

Die, getragen unb oerebelt burc^ bie ^l)erf6n(icf)t'eit einzelner

^^JJanner, nac^ beren Snbe lieber bie befreiten ober neugegrün-

reten Stabte fefljubalten, nocf) bie boiotifcf>en Städte, bie t^er-

nicbtet, bie benachbarten -Pbofier, Xiot'rer, ?J?a(icr, ©iboier, bie mit

©etralt an X^eben gefettet iraren, ]n i^erfobnen oerftanb. 9iacf^

Dem furjen 3Raufc() ber JOegemonie, ju Übermut unb ^nfofen,^

oertDo^nt, n^urbe Da^ finfenbe Xf^eben nur um fo unleiblic^er.

3(ucf)5(t^enöjn:)eiterSeebunbgeaHmn feinen bof^^englug.Durct)

Sorglofigfeit, Habgier, burch ::lianfe fct>mietenbe Staatenu^nner

•)t;*

t^erleitet, fchon langft baran getoobnt, ftatt ber eigenen i)urgor

S6(bner in? Ac(b ]n fchicfen, (ieß eö feine Strategen bei ^reunc

unb ^cint (^)elb erpreffen, ftatt .^rieg ^u fuhren, attifcf^ 53eamte

unb ^efaöungen in Die "^^unbeöftabte (egen, a>of)l and) ^^ünDncr

— fo Die auf Samoi? — auetreiben, an attifcf>e ,Vl(erucf^en ihre

^aufer wnt 5(cter aueteüen, fo t^ollig baö ^Jlecf)t nnt bie ^))f(icin

bee ge|d>(offenen 2?unDee mi}^acf>tenb, bap bie mächtigeren bie

erfie Gelegenheit ^um vHbfaK aahrnabmen. $t> gelang nicht

mebr, fie ju bejanngen: ^2ltben iH^rlor jum ^a^eiten ^)3ta(e feine

See()errfcf;aff; aber ee behielt nocf> Samoe unb einige anberc

^])Ia§e; ct> hatte in feinen \!ßerften über 350 Irieren, mehr ah:

ein anberer be((enifcf)er Staat.

Glicht miuDer im Sint'en freien bas aeft(icf)e ©riecf^entum.

S3i^ JU feinem lobe hatte rionne oon St)rafuö feine i?errfcf)aft

firaff unb feft gebalten; unter feinem gleichnamigen Sobnc

unternahm bie ^^hilofophie, Dion, .Hallippoe, ^piaton felbfr,

an bem i)ofe bee Inrannen i^nx ^teak ^u i>ertt>irflicf>en, bi^ ber

junge .*i)err ber Dinge überDrüffig muroe unD bie anbere Seite

feiner t)erbilbeten ©eifie^armut heroorjufeljren begann. 3n Den

müpen jehn 3af)ren feiner Äerrfcf)aft unb bem nicht minber

müflen ^ahrjef)nt banach t^erfam ba^ J0au6, unD ta^ SReich Dee

fu^nen ©rünberß jerbrodelte.

SunDerooll finD Die ©jeugniffe bee ©riechentume in ^IVcfic

unb Äunft nni allen Gebieten be^ intelleftuellen \!ebenö auct)

noch in biefer 3eit; bie Flamen be^ ^laton, bet^ 9(riftotele^

genügen, ju bejeic^nen, irelche Schöpfungen biefeö 3eitalter

ten früheren hinzugefügt f;at. 2(ber bie öffentlichen nnb pri^

)yaUn puflänbe loaren ]d)\vcx franf; fie iDaren hoffnungelo^r,

wenn man fortfuhr, ficf) im Areiö ju bea>egen.

9]icf>t blo^, bag bie aiten binbenben gormen beö ©lauben^^

unb ber Sitte, be6 gamilienlebenö, ber ftaatlic^en nnb gefell--

fcf)afttichen Drbnung gebroAen ober boc^ burc^ ba^ Scheibe-

maffer Der 2(uf!ldrung jerfreffen maren; nk()t bio^/ Dag mit Hm
um fo hafligeren politifchen ^löechfel in ien fleinen ©emeintoefen

bie Sef^haftigfeit jerflort, mit Dem 2intt>ac^fen ber äuftromen-

ben ?}?affe politifcher Flüchtlinge bie ©efahr neuer, fchlimmerer

rk
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Urplofionen fort unt) fort gefteigert mixte, ein lüuiteö ^olbner^

tum, \^on ^biliQ auf ba^ ..©cmerbe" organifiert, fich über bic

aSelt jerftreute, für ober gegen grei^eit, Iprannei unb SSoter^

ianb, für ober gegen bie ^erfer, Äart^ager, ^Jlgi)pter unb n)o

fonfl @olb ju v^erbienen wat, ^n Mmpfen, ®rf)Iimnier tuar,

ra§ biee l)0(^gebi(betc ©riec^entum in immer neuen Slnldufen,

Coe 3t)ea( be^ ©taatee 5U t)erir)irfiid;en/ nur bie @c()dben mehrte.

He ee Reiten wollte, ba^ ee oon fdfc^en i^orauöfeeungen üM nad)

nidf)t minber falfc^en 3ielen rang, bQ§ e^, immer nur auf bie

xHutonomie ber Heinen unb tleinflen @emeinn)efet>, auf ^ad un-

bebingte perfönlid^e greifein unb ?ÜJit^errfc^en bebac()t, feine

gormen fanb, and) nur bic ^2Iutonomie unb grei^eit ficf)erju=^

jieKen, gefcf^n^eigc benn Die gütle groger nationaler ©üter, bie

06 befag, ja bie fcbon crnfHicb bebrobte (Jrifienj ber g^ation

iclbft ju fd^ügen.

iöae S)dM braurf)te, tag auf ber j?anb. ,, Unter ben Staaten,

bic biß^er bie Hegemonie gehabt/' fagt Slriftotetee, „b^t ieber

cö für fein ^ntercffe gebalten, bic ter eigenen entfprecf)enbc 23er:^

faffung, bic einen ^k ©emofratic, bie anberen bic Dügard^ie

in ben t)on i^nen abhängigen ©tdbten burc^jufüf;ren, inbem

jie nicbt auf bem 5Bobt/ fonbern auf ben eigenen 23orteü 2}ebac^t

nahmen, fo bag nie ober feiten unb nur bei menigen ba^

etaatsmefen ber recbten ?}?itte ,^uftanbe fam; unb in ben 33e^

v^olferungen ifl e6 jur @errof;nf;eit gen)orben, nicl^t bie ©lei*-^

beit ju iDoIlen, fonbern entn^eber ju ^errfcben ober be^errfd)t ju

iDcrben/' Äurj unb fcbarf bejeic^net ber grogc ©enfer ben

fieberhaften unb crfdf)6pfenben 3uftanb, ber barauß entfielet:

Sluetreibung, ©ciDattfamfeit, äftücffebr ber glücfyttingc, ©üter^

teilung, Scbufbauf^ebung, greigcbung ber Stiaocn ju ^raeden

cee Umfluräce; baib flürjt ficb ber Semoö auf bie a3efi|enben,

balb üben bic 9^eicf)en oIigarcI)ifc^e @en)alt an bem ©emo^;

©efeg unb ©erfaffung frf)ü|t nirgenb me^r bic 3}?inoritat gegen

bie SKaioritdt, ift in ber JOanb biefer nur noct) eine ^Baffe gegen

jene; bic Sfte^töfic^erl^eit ifl babin, ber innere griebe in jebem

^ilugenblidf in ©efa^r; iebe bemofratifd^e ©tabt ifl ein 2lft)Ifür

bemohatifcbc, jebe oligarcbifcbe für oliqarcbifc^e glüchtlinge, bie

Tie inncvt» Sctvuttuiig bot f)el(enifchen (Staaten 29

fein 50?ittel t>erfcbmdbett unb ^erfdumen, i^re SHüdfe^r unb ben

Umflurj ber Dinge bort ^erbeijufüf;ren, um ben S3efiegten bae-

fetbe anjutun, tvaö fie "oon ibnen ^aben teiben muffen» 3n)ifcben

ben f^eHenifd^en ©taaten, ben Oeinen unb tteinfien, gibt es fein

anbereö offentlicbe^ Stecht aU biefen Äriegßjuflanb leibenfcbaft-

liefen ^])artei^aber6, unb bic faum gefc^loffenen 33ünbniffc

jerfprengt ber ndc^fte ^^arteitrec^fet in ben oerbünbeten Staaten.

?i}?it jebem Xagc j^eigtc ficl^ fcf)drfer unb ma^nenber, ba§ bic

Reiten ber autonomen Ä(einftaaterei, ber partiellen SSünbniffc

mit ober obne .Hegemonie t)orüber, bag neue flaatiic^e gormen

notig feien, pan^ellenifcbe, fo gejleigerte, bafi in i^nen bie bie^

^er vermengten '»begriffe ©tabt unb Staat \id) fc^ieben unb

bie Stabt fommunale Stelhing innerf)a(b bee Staate^ fanb,

me in ber attifcben S^emenoerfaffung t)orgebUbet, in bem

alteren Sccbunb i^crfucbt, aber nur in ber SSJJad^t ber S3unbe^'

geroalt, nicf;t in bem gkncben fommunalen ?Red)t ber 23unbe6'

glieber burc()gefü^rt mar. Unb nic^t blog baö, in bem ©riecben-

tum maren feitbem ju l>ielc Ärdfte, 'ätnfprücbe, SRit^alitdten er^^

mad^fen, ju t^iele 23ebürfniffe unb Erregungen jur ©emo^n^eit,

;^u ml Seben ^ebingung be^ ßebenö gemorben, aU bag ee,

in ben engeti 3laum babeim gebannt, in bem atle^ steine grof

unb atfeö ©ro§e ffein erfc^ien, fid^ mit bem, maö eö mar unb

i}atti\ noch ^dtte crfdttigen ober meiter entmicfeln fonnen» Un-

crmc§Iirf;e Elemente ber ©drung erfüllten eö, fold^e, bie eine

ffielt umjugejlalten fdbig maren; auf ben ^eimifc^en »oben ge^

bannt, in ber bcimifcben 2irt bebarrenb fonnten fie nur gleicf>

iener ©racbcnfaat be^ Äabmoö fic^ felbfl jerfleifc^en unb jer-

froren, gö fam alle^ barauf m^ ba^ i^rem roirr muc^ernben

^aber ein Enbe gemacbt, i^nen ein neue^ meiteö gelb frurf)t^

barer S^dtigfeitcn geöffnet, in großen ©ebanfen alle eblere ßeiben=

fc^aft entflammt, ber gülle nocf) ungebrochener ^eben^triebc

Sic^t unb 2uft gefd)afft merbe.

Seit 2t)fanbro^' Siege bie alt^^attifc^e SJJac^t niebergebroc^en

Ratten, roar bie dupere ©efa^r für ixe ©riec^enmelt t)on allen

Seiten f^er in fletem Steigen; mebr als je in fc^on o6llig t>er^

fc^iebcnc Ärcifc ^^erlcgr, i^erlor fie an allen i^ren nationalen
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örcnjcu immer mcbr Icrvoin. 2^ae @riccl}cnnnn V^bncns mar

>^^^^ Cen aHmicrn iMntcr tio ernte ^urürföcbraiu^t; bas Oiji=

licnf oerlor on bicfctbei! ^Hmier bic propere Scftf^VIfte fccr

3nfc!, taö ^talicnU ftorb bei bcm 3hibraiiö ber l^Mferftömmc

tc6 '/ipennin 0(icb für ölicc ob. Iw '»arbaroti tce unteren

ronauianbee, oon ten in ^^talicr, iurudflcftautcu i\clten

Aebrängt, bc>]anneu il^rc 4kr)ucl)e, nach rem eüben burcb=

'^jbrechen. ric bellenifcbcn ©tabtc au ter ifieft^ nnb ^31orb=

feite bee ^Ponto« hatten Mihe, {ich ber IribaKc^,^ ber Rieten,

cor ofpt^en ju ermebren, oon beneii auf ber ©übfeite fanb

iveniaftens ;?craf(ea in ber Iprannie, bic ein ecl;iiler ^Matonö

fort griinbete, eini^^cn Aalt. 2Mc onberen .f^ellenenfiabtc Jtlems

.ifien» ftanbcn unter bem aVrferfonige, »cn beffen ^Satrapen,

l^on ^»maiten, ocn tienft»t»illi;ien Cli;}arcben mel;r ober u^cnigcr

uMllfurlicb beben-fcbt unb auegebeutet. i\nü) bie reichen 3nfcln

au ber .Hüfte bet;crr)cl)te ber perfifcbe Hinflug; baö r^eUenifcTje

??(eer geborte ben 5?ellencu nicht mehr; ber ^^riebe bee ^^lnta(=

ficae h<Jttc bem ipofe ^xmi eufa unb ben «ofcn ber (Satrapen

Den .^ebel in bic .<?anb gegeben, in bcm ivohlgepflegtcn Ji)aber

tor führcnbcn Staaten bae ©riechcntum tief unb tiefer ^u 5er=

rüttcn unb, njät^renb bic großen politifchcn fingen bort burc^

cie „^:8efeb(c" bee @rop6nige entfc^ieben njurben, wn ber

triegötüc^tigen hel(eniicl*cn mmuichaft fo oiel an lieh -.u vebcn,

irie notig fchicn.

^^Jiemaie ift in »ctlae ber ©cbanfe bcf nationalen 6\ampfe6

geaen bic a'»eriermacl;t oergcffen movbcu; er mar ben JXilencn,

ma^o iabrhunbertelang ber abcublanfcifchcn (^hriftcnheit ber

.Hampf gegen bic Ungläubigen. Sclbft Sparta hatte menigjlenö

uitroeifc feine .fxrrfch; imb Habgier mit bicfer l'arsc ju ver=

reden gcfucht; ^afon üon ^herai \a\) für bie Xprannjs, bie

er grünbctc, in bem nationalen .iXampf, ju bem er fiel) anfchicfte,

cic'rKechtfertigung. ie Deutlicher bie Ohnmacbt unb innere ^er.

rütiung bee übcrgroBen äkic^eö mürbe, je leichter unb eintrage

licher bic 4lrbeit erfchien, C6 ^u ycrnichton, bcfto allgemeiner unb

juücrfidnlicher mürbe bie ©rmartung, ia^i eo gcfd^ehcu merbc

unb gcfchehen muffe. ???ochtc ^Maton uiiC feine Schule bemüht
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fein, ben 2^tealftaat ^u finten unt) x^n üevunrHid^en, 3fofrotC6,

"oon bem eine to(i) breitere unt populä'eve ®irhnig aueging.

Um innner trieber barouf surürf, ta^ man ben Äanipf gegen

. "^ItVrfien beginnen nuifje: ein feld^er Mrieg wette mehr ein geft-

5ug aU ein ^selbjug fein; une ertrage man ben ©cl)impf, baf;

biefe 3)arbaren bie 9S(^cbter beo griebem? in Sediat» fein u^oHten,

u>a6renb v^el(ar> imftanbe fei, Zaten ju iHHnncl^ten, bie mürbig

feien, bag man bie ©otter barum bitte, Unb 5(rifiote{e^ fagt:

bie ipeKenen fennten bie "^BeU beberrfcben, trenn fie x^w einem

Staat iHnxinigt R\ken,

©er eine uMe anbere öebante lag nal;e genug, nal;e genug

auch ber, beibee, bie 33ereinigung ber y?eUenen unb ben Äampf

gegen bie ^l)erfer, ale ein 2Öert jufammenjufaffen, nic^t bae

eine vrarten ^u laffen, bie bae anbere getan fei. ?hir mie fo(d^e

(%banfen i^eruMrtticben?

Äonig ^PbiJipp in^n ?9?afebonien unterna[;m ee. t^r mu^te

CO, fann man fagen, menn er t(ii:> ^^erruttete Königtum feinee

.^^aufeß i^erftellen unb ficberfteUen meüte« 3iumer uneber f;atte

bie i\v(itif ^jltbencv Spartae, Ch^ntl:^?, 2;beben8, ber t^effalifcf)en

5}?a(^tbaber ben .^paber in ber toniglic^en gamilie genährt,

Ufurpation einzelner fürflücber ^aupter bee ßanbee untere

j!ü6t, bie 53arbaren auf ben mafebonifcben ©renjen ju (Jin^

brürf)en unb ^aubjftgen nacl^ 9}?afebonien i^erantaf^t. Ji)atten

fie a\k feinen anberen Oled^t^titel ju i^^rem 23erfa^ren gef;abt

(\U bie Df^nmad^t beö ma!ebonifd;en Äonigtume, fo beburfte

es nur ber XperfteHung genügenber ?}iad^t, um beffen 9lat gegen

fie JU ertveifen, unb fie (jatten keinerlei ^2(nfprucl; auf rüdfic^te^

vollere ober fcl;cnenbere?D?agregeln ihmi feiten beömafebonifd)en

.Honigtumü, ale fie felbfl folange gegen beffen Sntereffe fid^

erlaubt batten.

^Pbilippe (Jrfolge grünben fic^ auf ben fid&eren Unterbau,

ben er feiner ?}Ja(^t ju geben verflanb, auf bie fd;rittn)eife

iH^rge[;enbe 23etregung feiner ^clitif gegenüber ber balb ^afligen,

balb fd>laffen, immer in ibren ?}iitteln ober if^ren fielen ficl^ üer^

recf)nenben ber bellenifcf)en Staaten, i>or allem auf bie (^in^eit,

bae ©ebeimnie, bie Scbnelligfeit unb Äonfequenj feiner Unter-

i:
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nef^nmngen, bic t>on fccne>v tk \k treffen lodten, fo lange fi.v

unmöglich qe^a(te,i rvurben, bi? iftnen n c^t me6v .^u entgegen

ober u. ,x)ibeief)en t.ar. iöd^rent Xf)effa(ien nut ^>Ue):anbro.

(JrmoUung in 3errüttung fant bie ^2(t^ener auf ben »unbe.=

genoffenfrieg, bie X^ebancr auf bcn ^eiligen .^Iricg, bcr b,e ^oUcr

L lolaeleiiung jtmngen fo(ttc, oUe 9(ufmerf anife.t ivanbteu.

lie Ipartaner fic6 benutzten, in be,n ^^eiopon.^e^^ anebcv

einigen SinfüiB ju ge»vinnen, ructte mßm]
^^f) f^^f,

»"^

Often feine ©renjen fo ..eit .or, baf3 ev mit <!(n»p().po(.e beu

m ua^t XCn-nfien, mit betn iöevgveoiev be6 ^Pangaon be^en

©olbnunen, nut bev .^üftc ?1Jafebonien. ben IbcrnuMc^e«

^Bufen unb bcn 3^^^^ 5"'>> ^^^'''^ ""^ ?ftf
^'" ® *

nai Xf^effalien Datte. Sann riefen ibn bie Xfielfader, oon bei

^^hofiern auf U^ fcf)ti5er,le bebro^t, ^i Pfe; er fam, « Datte

feieren Staub gegen bie mof;(gefüf)rte ÄriegouuKbt cer^empeU

tauber; orft mit nacDrücfenber ^i^erftdrfung .uarf er (le .^ururt;

er ftano am ©ngang ber Xf)ermopi)(en; er legte mafebom|cf;e

^8e a.un. uacf) ^^agafc^, er u.ar banut 5DJei,ler be. tf^effa »c^en

öa enc^ unb beö ©egeß nacb gub6a. ©a gingen ben ^(tjenern

Cic''(uaen auf; unter ©emoflf^eneß' giibrung begannen fie> ben

.^lampf gegen bie ^ubt, metche, fc frf^ien i% bie iponb nacf; ber

JÖerrfrf)aft über iXilas ausfirecfte.
^ .

'

^)(n bem ^Datriotismuö beö 1}em0itbene^ unb belfen titcr

für de ßbre unb mac^t m{)en^ toirb niemanb iweifeln; unb

'
mit oollftem 5Recf)t mirb er als ber größte 3lebner aller Seiten

betmmbert. Db 'er in gleichem ^m ^^'^ ^taatömann Qn%

ob er ber Staatsmann bcr nationalen ^Politif @riecf)enlajib?

,var, ifl eine anbere ^rage. ®enn in biefem Äampfe ber ©leg

aeaen ?)Jafeboiüen entfrfneben f^dtte, rvaS mdre ta^ a^iterc

siicffal ber @riec()ennjelt getüefcnV 3m beften m t«« ^«»^

rteliunq einer attifc^en mc^d)t, mc fie foeben jum iiüeitenmal

uifammengebroc^en ^vax, entmeber einer ^»unbeöinac^t auf

(Vunb ber ^ilutonomic ber 23ünbner, bie reeber cen ^J?arb^uen

im gioroen ^u tre^ren, norf) ben «arbaren im Dflen biev^tirn

iu bieten, noch iai finfenbe ©riecftentum im -Beflcn an jirf) ju

Rieben unb ju fcbüisen l^etmocbt bdtte, - ober einer attijcf^eu

^])f)i(ipp üon 9}fiifebonieu unb Dcniojlbouev 3r]

yperrjdbaft über untertänige ©ebiete^ me benn [d)on je^t Samoe,
Semnoö, ^mbroö, ©fproe in fotc^er jum leil fleru(^if(f)ev gorm,
in (oferer Xeneboö^ ^rofonnefoe, ber CS^erfoneö, ©efoö in atti^

.feiern 93efi| maren; in bem isia^e^ aU bie ^Itbener i^re j)err=

\d)a\t ertreitert Ritten, tDÜrben fie größerer €iferfu*t, ^efti:^

gerem ©egenbruc! t)on riüalifierenben ©taaten ju begegnen gc^

f;abt^ fie njürben nur bie fc^on fo tief eingefreffene Spaltung
unb 3^^nffen^eit ber ^enenifcben 5öelt geme^rt^ fie trürben

iebe ^itfe, and) bie ber ^erfer^ ber t^rafifc^en^ iUprifc^en SSar-^

bareu/ ber Xpranniö^ wo fie firf) gerabe fanb, tpinfommen ge-

feigen i)(iben^ um \\ri) 5U bel^oupten. Dber woUte 2(t^en nur Hc
unberecbenbaren iJerdnberungen^ tt)eW;e bie 5}?acf;t ?}?afebc^

nkm über JpeKaö ju bringen brof)te, abnjebren^ nur bie ^u-

jidnbe erhalten/ wie fie toaren? Sie waten fo e(enb unb befc^d-

menb tuie möglich unb mürben in bem SOioge unhaltbarer xw.t

explofit^er^ aU man fie (dnger in biefer ^erfabrenf^eit unb i^er-

früppefung beö Äleinfebenö lieg, in bem Der ®riecf;emt)e(t ein

©lieb nac^ bem anberen abparb. SJJoc^ten bie attifc^en ^Patrioten

ben Äampf gegen ^^iHpp im 5Ramen ber grei^eit, ber ^2lutO'

nomie, ber f^ellenifci^en 23ilbung, ber nationalen Q:i)xe ju füf;ren

glauben ober vorgeben, feinee biefer ©üter tüdre mit bem ®iege

3lt^enö ficbergeftellt, mit ber erneuten Äerrfcbaft be^ attifcben

©emoö über äünbner ober untertdnige Orte, mit ber ^^erfcblif::

fenen unb oernugten Bemofratie, i^ren ©pfop^anten, Dema^
gogen unb ©olbtruppen ju erf;atten gemefen. So mar ein Irr-

tum beö ©emofl^enee, ber oieUeicin feinem Öerjen, gemif^ nid^u

feinem SSerftanbe (ii)te mad)t^ wenn er glauben fonnte, mit

biefem fd^mag^aft, unfriegerifc^, banaufifd^ geworbenen SSürger-

tum 3(t^enö, felbfl wenn er es mit ber ^)lad)t feiner Siebe ^u

gldnjenben gntfcblüffen ^inreigen, felbjl für einen ?J?oment ju

Xaten gabanifieren fonnte, noc^ groge QDolitif mad)en, noct?

einen langen unb fc^meren Äampf burc^fü^ren ju fönnen;

ein nocf; fc^mererer Irrtum, menn er glauben fonnte, burd) ?8ünD'

niffe mit 2;f;eben, ^I^Jegalopoliö, 3(rgo6 unb meieren Staaten

fonft/ im 2lugenblict ber ©efa^r ^ufammengeftittert, Der er^

flarfenben 3}?ad?t bes .^onig^ ^l^bitipp J:alt gebieten ju fonnen.

£>coni'eu, ^ksawinv b^ ®coöv? 3
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tcr, [cfbft wenn man if)m ein treffen abgctpant^ Jin't troppcdcr

Wl(ici)t 5uvüdc(cfchrt träte, tt)d6renb bie BeHenifcbcn S3untnilfe

mit ter erften ^^licteriaqe ein ßnbe Tratten, ©emoftf^ene^ nui^te

anfjcn, irae e^ bebcutcte. Dag nicht er felbft ber .ftricvjehelb mar,

bie politifchen ^rojefte hinauö^ufü^ren, bie er empfahl, ta^

er fie unb mit ibnen bie ©efcbicfe beö Staates gelb^erren trie

rem eigentriHigen (i^aree, bem trüflen <2f)aribemo^ ant>ertrauen

niume, bie es u^enigftenö t^erjlanben, mit Solbnerbanben fertig

'^u irerben unb ihnen bie notige ,f^ci)xnnQ" ^n fchaffen. (tx

mußte mijfen, "ca^^^ in '2It^en felbjl, foroie er (Jinf(u§ genninn,

fich bie :)^eicben, bie 3^ragen, bie ®elbftfüd)tigen miber ihn ^^u=

fammenfinben, 'i^a^^ auf fie geflüßt, feine perfonlichen ©egner

ade 3cfnfanen unb ©chrDerfaüigfeiten ber SBerfaffung benüfeen

luürbcn, feine '"^.Mane ^u freujen, 'Plane, beren 5Bert i>on einem

attifcben 9}?ann nach bem 2age i^on Cbaironeia mit bem bit=

teren 'IBorte be^eic^net iporben ift: ,,33erIoren mir nicf)t/ fo

iiniren mir i>er{oren.''

3um '^erftdnbniß beffen, ma^ biefer großen Äataftropbe folgt,

ift e^ notig, ben Q^^erJauf be^ Siingen^ jmifcben 9(tf^en unb ^ÜJafe-

ronien, bai^ fo enbete, in feinen mefentlichen 3ügen ju t^erfolgen,

J^emofibenee' grope politifcbe Xdtigfeit begann, aU ^P^iJipp^

Erfolge gegen bie ^botier, feine ©nmirfung auf bie ^artei^

ungen 2uboia^, fein 'Borbringen über 5(mp^ipoIi8 hinaus bae

(Jmpormachfen einer ?0?achtbilbung erfennen ließ/ bie über alle

bisherigen ^i^orauSfe^ungen henenifcf)er ^^olitif hinausging. Da§
rie 5(thener -- ^^undchft mit ber "^Pcfegung ber 2!hermopn(en 352,

nach -^^hiüpps erflen (Erfolgen gegen bie "^phofier — jeigten,

uHis fie moHten, mies ihrem ©egner feinen meiteren 2Beg.

Tcoch hatten fie i^re ^'^^^tte, bamit auf bem ???eere eine Über-

legenheit, ber nur ^J^afchheit unb Sntfchloffen^eit fehlte, um bie

cx\t merbenbe mafebonifche ^^lotte ^u erbrüct'en. '2(tf;en mar

für ^i)hilipp ber gefdf^rlichfte geinb in ÄellaS; er muffte i^erein-

^^elt, in rafchen 3^^i.^^^^ überholt merben»

Clpnthos, an ber Spi^e ber mieber i>erbünbeten chalfibifcf)en

Stdbte, hatte t>ier 3a^re i^orher, aU um '2(mphipolis noch ge=

ftritten mürbe, fich mit -IM^ilipp gegen 2(then t>erbünbet, hatte

f
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aus feiner fyant bas mit attifcf)en Mexud)en befe^te ^])otibaia

angenommen; auch bie Dlnntf^er f^ielten fich flug genug, ^on

bem, ben fie fcf)on fürchteten, a^orteil ju jie^en; jegt naci) bem
' erfien Erfolg ^)>^Mlippi^ über bie ^>^ofter fanbten fie nac^ Sithen,

ein 33ünbnis anjutragen; ba^ fie ben geflüchteten ^rdten^

beuten bes mafebonifchen .Königtums in i^ren @chu^ nahmen,

\i}n auszuliefern fid) meigerten, ergriff ^^ilipp, um ben Äampf
gegen fie ju beginnen. Xro^ ber »^itfe, bie Sitten fanbte, mürbe

ber cf)alfibifche "Sunb befiegt, Dlpnth jerflort unb bie anberen

Stdbte bes 'Sunbes mafebonifche ßanbfldbte (348).

3ugleic^ f)attcn bie Slt^ener t^ergebenS einen ^ug nac()Suboia

unternommen; t>on ben Xprannen ber einzelnen ©tdbte hielten

bie meiflen ^u ^l)^i{ipp; er i)atte bamit eine Stellung, bie 9(ttifa

in ber glanfe bebrof^te. Qx felbft manbte firf; wn Dlt)nt^ —
fchon jum brittenmal — gegen ben 2!^raferfonig ^erfobleptes,

ber, i>on 5(t^en ^cxanla^t^ Dlpntl^ unterftügt i)attc. Schon mar

bie mafebonifche J^lotte imffanbe, auf ben attifcf)en unfein

ßemnoS, JmbroS unb SfproS ju plünbern, attifc^e .^auffaf;rer

aufjubringen; felbft bie ^^araloS, eine ber ^eiligen Xrieren

Hti)en^^ mar am ©eftabe i>on ?S}?arathon gefapert nnt als

3^rop^de nact) 9}?a!ebonien abgeführt morben. Unb üon ben

')3hofiern auf bas hdrtefte bebrdngt, bat Xheben bei ^13f)ilipp um
'^eiftanb, lub ihn ein, ben ^a§ ber 2;i^ermopt)len ju befegen.

Siefer fc^limmfien SBenbung ju^orjufommen, erbot fiel) 2lthen

5um grieben; baß ^^ilipp i^ie Unter^anblungen f)injog unb

5(t^en bie ^"Phcfier unb ÄerfoblepteS, bie ^empelrduber unb

ben 'Barbaren, mit in ben grieben einjufcf)liegen forberte,

um bie X^ermopplen unb ben JpelleSpont ju berfen, fcf)lie|-

lieh (346) auc^ ohne bie 93ebingungen ben grieben jtt geneh=

migen bereit mar, geigte, miet^iel an ©emic^t ^l^ilipp gemonnen,

3(then i^erloren hatte. Sie gleic()jeitige legte .^rifiS beS f^eiligen

•Krieges fügte eine meitere 2ßirfung ^inju.

3ioch hielten bie ^f)otkx bie 2^f;ermopt)len, in ^oiotien bie

vu^n X^ebcn abgefallenen ©tdbte Drc^omenoS unb Äoroneia

befeigt; freiließ ber belp^ifcl^e Xempelfc^a| ging auf bie 9kige,

aber fie hofften auf ^Hhen^ unb ber Spartanerfonig 9frchibamoS

3*
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fani ihnen mit taufcnC .^oplitcn ja .^ilfe» Mt ccr ^^Ibfidn,

Da^ bclp^if^e ipeitigtuni in ©partaö ^anb getangeti ju (offen,

betDirfte ippp bie ^eimfe^r ber ©partancr; gegen freien

:!(bjug mit feinen 8000 ©olbnern überlief ber gübrer ber

,p^c,fier — e^ xvax in ben Xagen, ba ber SDemoe üon 2ltben

jenen gtieben genehmigte — ben g}?afebonen bie X^ermo^

pt){en. ^bilipp rücfte in a3oiotien ein; Drc^omcnoö, Äoronea

ergaben fic^; lieben n^ar fro^, biefe ©tobte burcft W^m'
jurücfjuerbolten. 3n ©emeinfd^oft mit ben Ibebonern unt

X^effolern berief ^ppp ben SRot ber 2(mpbi!tt)onen; 5(tbeti

befc^idte i^n nicht, ©o vüurbe boö Urteil über bie ^P^ofier ge:=

)prodf)en: fie tpurcen ou^ bem beiligen 23unbe ouegeftogen, ibre

22 ©tdbte oufgelofl, beten 9)?ouern jerflort, bie mit ben ©olb-

nern 2lbgejogenen aU Xempeirduber t)erf(uc^t unb t)ogetfret

crfidrt; foum bo^ bie ipinricl^tung oHer ©offenfd^igen im ^onbc,

iDetcbe bie Ditoer beontrogten, abgelehnt n^urbe. Durcb rvcu

teren Sefc^tug ber 2tmpbifti)onen tt)urbe bie ©timme ber

aH)otier ouf ^f)ilipp übertrogen, bie Leitung Der pnt^ifd)cn

geier, ber ©rf)u§ beei belp^ifcben ^eiligtum^ in feine ^onr

gelegt.

©0 trot er an bie ©pi$e biefeö ^eiligen 23unbe6, Der burd^

Doe, n)aö foeben gefcf)eben mar, luie ju feiner ^eit früber eine

politifc^e 23ebeutung gewonnen f;otte. ©ie ndc^fle ^ilnmenbung

Dooon trof m)cn, boö bie gefönten Sefc^tüffe, bie an ^^itipp

übertragene Sefugniö onjuerfennen jogerte; eine ampf;ifti>o=

nifd)e ©efonbtf^oft fom noc^ 2tt^en, bie ouöbrücfUcbe 3u^

ftimmung ju fcrbern. 5öurbe fie üermeigert, fo fprocft bie 25er^

fammtung ben 25onn über Sitten au6, unb ^bilippö 3}Jad)t mor

3ur ©teile, i^n ju oolljie^en. ©emofl^eneß felbfl empfahl,

einem heiligen ^rieg ouö bem 2Bege ju geben.

©ic^eren ©c^ritteö ging ^^ilippö ^olitif meiter. ©c^on bottc

er bie iponb über ein Königtum i>en (Jpiroö; bie ©tdbte in bem

^lOeloponneö füf^rte il^m bie ^)offnung auf gemeinfamen Äompf

gegen ©porto ju; in &\d, ©ifpon, iDfegoro, in Slrfobien, 33?ef=

fenien, Strgoö hcrrfd)ten bie i^m ^ugemonbten. Dann fegte

er fi* in iHfarnanien fefl, fd>lo^ ein »ünbni'^ mit Den ^iltoliern,

i
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übcrn?icß ihnen ?Raupa!toö, boö fie ficb münfcbten. 9Scn ber

\!anbfeite mar bie ^aä)t 2(t^en^ umflellt unb fo gut mie ge-

(dbmt. 2tber noch Ratten fie boö ?SJ?eer; i^re glotte fieberte i^nen

• mit bem S^erfone^ ben ypelle^pont unb bie ^roponti^. ©ort

mu§te Philipp fie ju treffen fuc^en. Sffid^renb er i^nen bie SSer-^

Sicherungen feiner greunbfd^oft unb friebiicf)en ©efinnungen

fort unb fort mieber^olte, morf er fiel) ^on neuem auf Äerfo^

bleptei5 unb Die if)m ^ermonbten fletneren gürpen in X^roüen,

untermorf fic^ boß Conb ju beiben ©eiten be^ ^ebroö, ficf)erte

ee burc^ eine Slei^e t)on ©tdbten, bie er im 93innenlanbe grün^

bete, unb bie bellenifcf)en ©tdbte am ^ontoö bi^ Dbeffoö hinauf

traten gern mit i^m in aSünbniö. ©o mdc^tig mar ber ©nbrudE

feiner Srfolge, bog ber ©etenfonig an ber unteren £)onau um

feine greunbfc^oft bot, i^m feine 2:ocf)ter jur S^e fanbte.

3n bemfelben Wla^c erfcf)redten biefe Erfolge bie ^ellenifc^en

@egner ^^ilippö* ©a§ bie ait^ener bie SBiebereinfegung ber

tbrofifc^en gürflen, bie i^re Sunbeegenoffen feien, forberten,

unb, um ben gefd^rbeten S^erfoneö ju fc^üfeen, Älerud^en bort-

hin fonbten, bo§ bie ©tobt Äorbio fic^ meigerte, fie oufsunel^men,

unb ^pppö SSorfc^tog, bie ©treitfroge burc^ ein ©c^ieb^^

gerieft objutun, üon Sitten abgelehnt, üon ben ottifc^en ©tra-

tegen bie fcf)on mafebonifc^en Drte an ber ^ropontiö über-

fallen unb jerflort mürben, leitete einen neuen Ärieg ein.

Philipp ^otte mit 93t)5onj, ^Perint^, onberen ©tdbten, bie

ficb im 23unbeögenoffenfriege t)on 2tt^en freigemocT^t, 23ünb^

niffe gefc^Ioffen unb froft bereu jum Äampf gegen bie X^rofer

i^ren 23eij!anb geforbert; fie leiteten i^n nic^t, fie fürchteten

feine mo^fenbe 9)?oc^t; Sitten bot i^nen SBünbni^ unb ^rieg^-

hilfe. ©cbon ^otte eö i^m bie tneiflen ©tdbte (Juboioö entfrembet,

fcl)on mit .^orint^, ben Slfornonen, SKegoro, 2tcl)oio, Äorfpra

^>8ünbni6 gefcbloffen, mit ai^obo^ unb Äoö mieber ongefnüpft;

esf lieg am S)o\c oon ©ufo auf bie ©efo^ren, bie bem ^erfer^

reiche bie mo^fenbe SKoc^t ^ppp^ bro^e, ^inmeifen; ber ottifc^e

©troteg im ß^erfone^ empfing perfifc^e ©ubfibien, unb ber

eifer be^ ottifc^en Demo^ für bie SRettung ber bellenifc^en grei^

beit mucb^ mit jiebem Xog.
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^Hntipp iPQnbtc ficß nacft bem Siege über bie Zhahx gegen

^XVrintl)/ gegen '^pjanj, ben Sd;(üffe( be^ ^^ontoe; fielen biefe

©tdbte^ fo wax bie 9JfQcl)t 2(t6en^ an ber 2Bur^e( getroffen,

"ädif ^bilippi^ lUtimatuni anttrorteten tk ^(thener mit ber S'r^^

ftdrung^ bap er Den ge|'cf)n)orenen Stieben gebrochen l>abe; [ie

fanbten tcn '^Djantinern bie ^erfprocf)ene glotte; ihmi ^Rboboe,

Äoe^ t:f)io^^ ben 33erbünbeten r>on 23njan(V f^^ni Jöilfe; bie ndc^fr-

gefeffenen Satrapen ei(ten, ^Perint6 %,u unterjlüfen^ [anbten

Xruppen nacb X^rafien — ^l)()ilipp nui^te u>etd)en.

(Jr jog gegen bie ©fptben. gür feine neue ©rünbung int

y?ebro6(anbe ipar ber @!t)tf;ent6nig 5(teac> bieefeite ber ©onau^

münbungen ein gefdbrlicber DIacbbar; er fcbhig ibn, Sann jog

er burcb ba^ ©ebiet ber XribaUer beimtrdrte; aucb fie^ ben

Oh'enjen SOfateboniens oft Idftige ytac^barn, foHten feine ")}Jac^t

fürchten lernen» Sr inu^te feinet S)iüd'enö ficber fein^ nnt ben

entfcbeicenben Stojl gegen bk 2(t6ener fübren ^n ibuncn.

Sie arbeiteten ibni in bie Jpanb. 3n bem belpinfchen lempcl

batten fie ibre alten SÖeibgefc^enfe für bie ®cb(acl)t t^on ^l)(atda

erneut, mit ber ^nfcbrift: „'Um ber 23eute ber jum gemeinfamcn

Äampf gegen bie y?e((enen t^ereinten ^^erfer unC If^ebaner.''

3n ber 'l^crfammiung ber ^(mpbiftnencn erhoben auf x^lnla)]

Zi)ebem bie Cofrer t)on Slmp^iffa barüber 25efcbtoerbe unb

beantragten eine fc^ir>ere ©elbflrafe; ber attifcbe ©efanbte

\Mifcf;ine6 antn^ortete ibnen mit bem ^Bormurf, ta^ fie be(phi=

fcf)e^ S^empeltanb bebaut bdtten; er er^i^te bie -l^erfammeften

fO/ ta^ Ter 'Sefcblu§ gefaxt trurbe, biefe 2:empe(rduber fofort

ju jücbtigen; aber bie 33auern t>on iHmp^iffa trieben bie 2(mpbi=

ftnonen unb bie £e{pbier, bie mit ii)ncu gefommen maren,

jurüct. ')^acb folcbem Scf)impf befc()toJ3 man eine außerorbent^

liebe ä>erfammlung Der 3lmpbiftt)onen ju berufen, tk tat>

O^otige verfügen foKte, bie greller ^u ^üc^tigen. Ö3efanbte2(tt)encv

S^bebenö tamen nic^t, Sparta mar feit bem 2(uögang be$ beiligen

Äriegö auögefcbloffen; bie jur 23erfammlung <5rfcbienenen be=

fc^loffen einen b^'ilig^^^ 3^9 g^g^^^ 2(mpf;iffa, übertrugen ibn

ben ndc^ftgefeffenen Stdmmen. Gr f>atte geringen ßrfolg; Die

i>on 2(mpbiffa üerbarrten in ilnxm 2rog. Sie ndcbfte ^I^rfamm-

\

lung (im jperbft 339) übertrug bem Äonig ^b^lipp bie ^ücfnigung

ber @otte6freo(er, bie Hegemonie be^ ^eiligen Äriegeö.

Qx eilte herbei, nicbt blo^ um bie 23auern wn 3{mpfnffa ^u

•jücbtigen. 2lt^en f^atte ben Ärieg nnber ibn erneut, b^tte i(>n

t)or aSnjanj unb ^^erintb ju tpeicl)en genötigt; mit betn 3uge

für ben belp^ifcf^en ©ott fonnte er feine ^anbmacbt in bie

g^dbe ber attifc^en Orenjen führen, ben Jlrieg ba fortfe^en,

tr)o ben 2(tbenern ibre Seemacbt nicbt^ f^^^f; b^^ fi^ k^W ^^^^^

^anbel mit 2Impbiffa eingeleitet f;atten, ba§ fie nun gegen

ben, ber ibn binauöjufübren fam, ficb roenben mußten, ent-

hüllte t?or tcn 2higen aller 53elt i^r Unrecbt unb bie inneren

5öiberfprücbe ibrer ^l^olitif. Gr burfte auf X^eben reebnen, baö

if;m, jumal feit bem Äriege gegen bie ^bofier, t?oll (Erbitte-

rung gegen Sitten i«ib ben rettenben iöaffen ?}?afebonieni>

ju ©auf verpflichtet, burcf) 93ünbni^ t)erfnüpft trar, Wt ?lifaia

am Sübausgang ber 2;bermopt)len, bas er ben Xbeffaliern über=

liefen, ftanb ibm ber 2öeg nacb bem Süben offen. Gr liej^

einen Xeil feinee i>eere6 t^on iperattea, am Olorbeingang ber

X^ermopplen, burcb ben ^a§ ber ßanbfcf)aft Soriö, ben ndcbften

2Beg nac^ 2(mp^iffa, t^orge^en; mit bem größeren Xeil jog er

über 9lifaia burc^ ben ^a§, ber nacb ©latea in baö obere pbo^

fifcbe 2al ber Ä'ep^iffoö f)inabfüf;rt; im Spdt^erbjl 339 jianb

er in Slatea, oerfc^anjte fic^ bort; bie offenen @renjen23oiotiene

unb bie Strafe nac^ 2(ttifa lagen wx ibm, l^inter i^m bie ^>dffe,

bie feine SSerbinbung mit X^effalien unb ?Wafebonien fieberten.

gr fanbte mci) Xl;eben; er bot, trenn bie Stabt mit auöjiehe

gegen 2(tf>en, 3(nteil an ber Siege^beute unb ©ebietöenoeite^

rung, forberte, menn fie nic^t m.itf'dmpfen molle, UKnigftenö

freien ©urcbjug. ^ugleic^ tparen attifcbe ©efanbte nacb X^eben

gefommen; bem ©ifer beö ©emofl^ene^ gelang eö tro§ allem,

\vat> feit jiDanjig Sauren nic^t gefc^e^en trar, ein 23ünbnie

janfcben ^Jti)cn unb X^eben juftanbe ju bringen. Xbeben fanbte

eine Sc^ar Solbner ben ßofrern t)on 2(mpbiffa ju Ji?ilfe; 2(tben

überlief il)nen 10 000 Wlann, bie e^ gen^orben; beibe Stdbte

riefen bie t^erbannten ^i)oüex auf, in ibre Xpeimat jurücf-

jufe^ren, b^lf^ti ibnen einige ber n:)ie^tigflen ^>ld|e bee 2anbeö
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neu befeftigen, 9Iber bic ??JafebDnen brongcn auf 2imp^iffa

t>or^ fcblugcn bic ©clb^aufen bce geinbe^; 2[inpl)tffö a^urbc jcr^

ft6rt. 2)er i^auptmocht ^^ilippö in ^6ofie t^u begegneiv tujleten

2U^en unt X^ebcn mit bocbf^cm ßifer^ riefen aucl^ tl^re 'Bürger

unter bie ®affen; tat attifcbe ipcer jog nacf) 5;^eben, i^ereinte

fidf> mit bem boiotifc^en. 3n>ei glüdffic^e ©efecl^te ct^ol^ten if)re

3ut>erfic()t; auc^ .ftorint^, SKegara^ onbcre ^on ben ©erbünbeten

'?{tf)en6 fanbten v^itfetruppcn.

SIber ^])f)ilipp micb nicbt; er jog Sßerpörfungen au6 9)iafebO'

nien beran; mit benen^ bie fein ©ol^n ^lUyaniex nad^fül^rte/

war fein ipeer bei 30 000 3}?ann flarf. S^ mag in biefer ^eit

geroefen fein^ ba| ber Äenig nacl^ Xf^eben fanbte^ UnterJ^anb-

hingen onjubieten; ber f)eftige ©iberfprucl^ beö ©emofll^eneö

macf)te bie griebeneneigung ber a36otard^n mirfung^loe. SSenn

nur in gleichem Wla^c i(it> S^eex ber 23erbünbeten — ber '^ai}i

nadi) war et> bem maFebonifdf)en überlegen — mi(itdrifcf) bie

5nitiatit)e ju ergreifen t»erpanben l^ötte; fie flanben in fefter

©teUung am (Eingang nacb ^bofie, om Äepf)iffe6. (Jine 93e'

u>egung ^'P^ilippe narb ber \!infen jmang fie rücfmarte ju ge^en,

in bie boiotifcl^e iJbene. 33ei ßf;aironeia traf fie ^Pf;itipp jur

Schlacht (Sluguft 338); bae lange fci^roanfenbe ®efecht entfchieb

rer SKeiterangriff, ben ^idexanber führte; e^ roar ber voHftan^

bigfle ©ieg; bae .^eer ber Serbünbeten mar jerfprengt unb t^er-

nid^tet. Dae ©chicffal ©riecbenlanb^ lag in ^^tUppe ^anb»

(5r l)cittc roeber ben ©iegeeübermut/ nocf) lag ee in ben SBegen

feiner ^olitif, ©riechenlanb ju einer ^^roiMuj ^Wafeboniene ju

macf)en. 9lur bie X^ebaner erfuf^ren für i^ren 9lbfal{ bie t^er-

biente ©träfe. @ie mußten bie 33erbannten mieber aufnel^men,

auö ihnen einen neuen Sflat beflellen, ber über bie bi^^erigen

gü^rer unb ^Serfü^rer ber ©tabt 2ob ober 93erbannung t>er'

bangte. J)er boiotifche ^^unb mürbe aufgehoben, bie®emeinben

t>on ^latäa, Drchomenoö, X^efpia mieber^ergefleltt, Dropoö,

tat 2;^eben jmanjig ^a\)xc früher üon 2lttifa abgeriffen, an

-ilt^en jurücfgegeben, enblic^ auf bie Äabmeia eine mafebonifd^e

-?efa|ung gelegt, eine ^ofition, nicl^t blo§ S^^eben, fonbern 9lttifa

unb ganj 9}?ittelgriecf)enlanb in Stu^e ju halten.

i
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93?it fo t^iel Strenge Xheben, mit ebenfo m\ ?Racl)fici)t mürbe

Sitten behanbelt. 3n ber erflen 2tufregung nacf) ber 51ieberlage

hatte man bort fic^ ju einem Äampf auf ßeben unb Xob an-

•

gefc^idt; man ^atte (S^aribemo^ an bie @pi§e beö ^eere^ flellen,

man f)atte bie ©flauen beroaffnen motlen — baö ©d^idfal

I^ebene unb bie erbietungen be^ Äonigö füllten ben gifer ab;

man na^m ben grieben an, mie i^n ber ^onig burd^ einen ®e=

fangenen, ben giebner ©emabeö, anbieten lie^: bie 2(t^ener

erhielten alle ©efangenen o^ne ßofegelb jurüc!, fie behielten

©elo^, @amo6, 3mbro^, ßemnoe, ©ft)roö, fie famen mieber

in ben 23efi^ wn Dropo6; es mürbe — melleic^t nur ber gorm

nad) — i^rem 23elieben freigejtellt, ob fie bem gemeinen grieben

re^ Äonig^ mit ben Hellenen unb bem 23unbe^rate, ben er mit

Cenfetben erricf)ten merbe, beitreten mollten. ©er attifc^e

©emoö befdf)lo| S^ren aller 2irt für ben Äonig, gab i^m, feinem

©o^n ^lle^anber, feinen gelb^erren 3(ntipatroö unb ^armenion

cae 23ürgerredf)t, errichtete i^m al6 einem „©ohltdter ber ©tabt^'

ein ©tanbbilb auf ber 2Jgora; anberee me^r.

Qt mar boc^ nicht bie gurd^t allein, auf bie ber Jlonig fein

ißerf in ^ellaö ju grünben gebac^te; unb bie mafebonifc^e

a^artei, auf bie er recf)nete ober bie fic^ neu bilbete, beftanb boch

nid^t blo^ axi^ 23errdtern unb 23eftoc^enen, mie e^ ©emop^eneö

arpetlt. ©8 ift bebeutfam, ba§ ©emaratoe wn ^otinti) einer

er treueften ^In^dnger bee Äonig^ mar, S^imoleon^ greunb

unb Äampfgenoffe in ber Befreiung ©ijilienö, menn einer er^

füllt t)on bem großen ©ebanfen be^ nationalen Äampfeö gegen

bie Werfer. 9(ucl^ anbere mögen fiel) ju ber 2lnfic^t befannt

haben, bie 2lriflotele^ mit ben 3Borten auögefproc^cn ^at: i>a^

baß .Königtum feiner ^iatur nacf) allein imflanbe fei, über ben

Parteien ju fielen, melc()e ba^ griecf)ifc^e ©taat^leben jerrüt^

teten, allein ba^ ©taat^mefen ber xcä)Un ?Kitte fc^affen fonne;

,,benn bie ^lufgabe beö Äonigö ifi, Söac^ter ju fein, ba§ bie a3e^

fiijenben nicf)t in ihrem ©gentum gefc^äbigt, ber £)emoö nid^t

mü 2Bill!ür unb Übermut be^anbelt merbe," £)ie fo oft t^er-^

fuc^te S:pranni^ ^at biee 5Ber! nic^t vollbringen f6nnen, „benn

fie jie^t nicht, mie ^a^ altgegrünbete Königtum, auf eigenem

b

b
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9tcc()t^ jontcrn auf ber ©utift iDce ©emo6 ober auf ©etraU unb

Unrecht".

S3erfuf>r nun ^P^idpp in fo(cf)crn Sinn?

Dhne tae attifcf)e@cbiet ju berü^ren^ ä^8 ^'^' a>eitcr nac()Deni

^))eloponneö, JOattcn ^OJcgara, Äorintf;^ Spifcauro^, anbcre

®tdbte firf) f;intcr il;ren ?>}?auern ju t>ertcibigen gebacht^ fo baten

fie nun um ^rieben; ber MnxQ geanibrtc iftn ben einjelnen,

cen Äcrintbern unter cer 93ebingutig^ ba^ fie ?(froforintb einer

matebenifc^en S5efa$ung übergaben; dbnlic^e grieben^fcf)(üffe

mit ber Sßeifung^ jum 2(bfc()tug beö aKgemeinen griebene Se^

r>onmdc^tigte nac^ Äorintf; ju fenben^ folgten bei feinem a^ei-

teren 5}?arfcf; burcb ben '13eIoponne6. 9]ur Sparta anee jebee

(frbieten jurücf; bi^ an t)a6?}?eer 50g '^Pf^itipp burch baö lafonifc6e

@ebiet/ orbnete bann nac^ bem @prucf> eine6 @d)ieb9gericbt6

auö aücn Soelkncn bie ©renjen Spartae gegen Sfrgoö^ 3:egea,

ä}?ega(opoli6^ 9}?effenien^ fo baß bie aicf)tigften ^dffe in t)ie Spante

berer famen^ bie ficb lieber mit ber 53ernid()tung bes i>erba^ten

Staaten aller fünftigen Sorge befreit gefef^en ^dtten.

Schon tx>aren bie ©efanbten ber Staaten in Äella^ — nur

Spartas nicht— in Äorintf; üerfammelt ; bort aurbe ,,ber gemein-

fame griebe unt:) 93unbeöt)ertrag'' errichtet/ inelleic^t auf örunD

bes t>on Äonig ^^ilipp i^orgelegten Sntaurfeö^ gcai§ nic^t in

ber gorm eine^ mafebonifc^en S5efef)l6. ©ie greibeit unb 2(uto^

nomie jeber ^ellenifc^en Stabt^ ber ungefiorte ^Sefi^ i^res Sigen-

turne unb beffen gegenfeitige ©arantie^ freier SJerte^r unb fteter

griebe jaifc^en if;nen^ bae aaren bie ©runblagen biefer Sini^:

gung; fie ju fiebern unb ibre 23efugniffe auöjufübten anirDe ein

„gemeinfamer ^^unbeörat" befteHt, ju bem jjeber Staat 'Seifiger

fenben folle; namentlich aar bie Slufgabe biefe^ Spnebrione,

barüber ju aac^en^ „ta^ in ben t)erbünbeten Staaten feine 53er^

bannung ober jpinric^tung aiber bie befte^enben ©efege^ feine

^onfi^fation^ Sc^ulbauf^ebung^ ©üterteilung^ Sflat>enbefreiung

jum ^wcä be^ Umfturjee" t)orfomme. 3^^if^^^^"» ^^" f^
9^''

einten Staaten unb bem mafebonifcben Königtum aurbe ein

eaiger 'Sunb ju Sd^ug unb S^rui^ errichtet; fein JOellene follte

gegen ben .^onig Ärieg^bienfie tun ober feinen geinben hilf-
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reich fein bei Strafe ber 93erbannung unb ie^ 5Berluftee t>on

S^ah unb ©ut, 2^a^ ©ericht über a3unbbrücl)ige aurbe bem tRat

ber 2(mphifti)onen überaiefen. Snblic^ ber Sc^Iu^flein beö

•©anjen : e6 aurbe ber Ärieg gegen bie ^erfer befchloffen, „um

bie t>on ihneti an ben bellenifc^en Jpeiligtümern geübten gret>el

JU rdcheti; e^ aurbe .Honig ^^h^lipp jutn gelb^errn biefer Äriegec^

JU Sanbe unb jur See mit unumfchrdnfter ©eaalt ernannt.

^(^ilipp ging nad) 9}?afebonien jurücf, alle SSorbereitungen

ju bem großen nationalen Kriege ju treffen, ben er mit bem

ndc^jlen grü^ting ju beginnen gebac^te. 3ene i)ilfefenbung

ber Satrapen nach Xf^rafien gab ihm ben 9lecf)t^grunb jum

Äriege gegen ben ©rogfonig.

5ßie benfaürbig, 'i:a\] in berfelben 3^it '^^^ ©efc^icfeSijilien?

auf entgegengefegtem ^Bege fich ^eifellten. 3n fldglicf)ftem

3uftanbe, i^on ^i)rannen bebrüdt unb "oou ben Äart^agern

bebrot)t, (matten fid) bie ^^atrioten Sijilienö nacl^ Äorintl) ge^

n?anbt/ um 9Uttung ju bitten. SJon bort aurbe ihnen mit ge^

ringer )Slaci}t ber i)oä){)cxiiQC Ximoleon gefanbt. (Jr bracf; bie

2t)ranni^ in Sprafucv ber 9tei^e nac^ in ben anberen Stdbten,

er aarf bie Karthager auf ihre alten ©renjen in ber ©eftecfe

ber Snfel jurücf (339); er jog in bie befreiten Stdbte neue

^ellenifche ^ilnfiebler in 3)?enge, er erneute in i^nen bie bemo=

fratifcf;e grei^eit unb bie 5{utonomie; in Sizilien fchien bie 5lrt

beöStaatenlebene, bie in ber .^"^eimatjufammenbrac^/oon neuem

erblühen ju follen. 2lber ben Xob be6 Jood^gefeierten (337)

überbauerte ber neugefc^affene 3#^^i^ ^^^^^ ^^^^h^ S^M^J ^^^^'^^

ehe bie Äart^ager ficf; ju neuen Eingriffen erhoben, aareii biefe

©emofratien auf bem 2Bege ber Dligarcl^ie ober ber Iprannie,

in neuem 5iacf)barf)aber. 2(m aenigflen au^ ©ro^griec^enlanb

fonnte ihnen Svettung fommen; ben noc^ nicl^t t>erfommenen

Stdbten bort erauchfen au^ ber eben jegt rafch fc^aellenben

23eaegung ber italifchen ^I>61fer neue 23ebrdngniffe; jener .^onig

2(rchibamo6 i^on Sparta, ben bie 2arentiner in ©ienft na^nnen,

fanb, an ber Spige feiner Solbner gegen bie ?}teffapier fdmp-

fenb, ben Xob, an bemfelben Sage, hei^t e$, ba ^IHnlipp bei

C5f;aironeia fiegte.
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Mi biefer ©c^lod^t unb bem .^orint^ifcften aSuntc mar rrenig-

ftene in bem i)ematlid)en ©ebiet ber ^ellenen eine ©nigung
gef^affen, bie inneren grieben unb mch äugen eine gemein^

fame nationole ^olitif t)erbürgte — eine ©nigung nic^t bieg

t>6lferrec^tlic^er, fonbern flaot^recfttlicl^er 5Jrt, irie fie einp X^ale^

unb 93ia0 ben ^oniern empfohlen j^atten, nicl^t eine Hegemonie,
irie fie bie 2{t^ener in ben klagen i^ree fcbonjlen ?}tu^meö nur
ju balb jur s^errfcbaft Ratten umbilben muffen, um fie ju er^

halten, nod) weniger eine foIcf)e, me fie ©parta mit bem grieben

reo 2(ntalfiba6 namens be^ ©rogfonigö unb in 9(uöfül^rung feiner

'lOolitit burc^jufegen t>erfucbt ^atte, fonbern eine Sunbeöüer-

faffung mit georbnetem 3Rat unb ©ericht über bie x)erbünbeten

Staaten, mit fommunaler 2(utonomie ber einzelnen, mit

bauernbem ßanbfrieben unD freiem 53erfe^r 5n)ifcl^en i^nen,

mit ber &atantie atkt für jeben, enblic^ ^u bem befc^Ioffenen

Kriege gegen bie ^^erfer \o gefaxt, ba§ bae ©efentlic^e ber

^]}?iIitdr^o^eit unb ber auömdrtigen ^olitif jebe^ ©taate^ burcb

Den SSunbeeeib an ben Hegemonen be^ '^unbe^, ben matebo=

nifc^en ?D?ac]^tf)aber, übertragen mar.

Sie fc^merer Ädmpfe, mie fcbarfer ^Wagnabmen e^ beburft

naben mod)te, ju biefem Ergebnis ju gelangen, ber mafebo^
nifc^e Äonig e^rte fic^ unb bie ^ellenen, menn er t>orau^fegte,

^a^ ber Äampf gegen bie Werfer, ber fo erft m6g{ic() mürbe.
Die ?JJac^t ber bocl^ gemeinfamen nationalen ©ac^e, bie Erfolge

nad^ äugen unb bie Segnungen im Innern, Üc ta^ gelungene
Serf t>er^ieg, bie 9Rieberlagen unb Dpfer üergeffen mad^en
merbe, bie beffen Schaffung geforbert batte. 9tirf;t b(og feine

mieber^ohen (JrfWrungen unb bie in bem "Sunbeöt^ertrage über^

nommene ^>f(icf)t t^erbürgten i^nen, Dag feine ©äffen bem großen
nationalen Äampf gemeint fein mürben; fein eigenes 3ntereffe

batte i^m t>on Einfang ^er biefe ^olitif t^orgejeic^net, bie Äraft
©riec^enlanbö ju fammeln, um ben Äampf gegen bie ^erfer^
mac^t magen ju fonnen, biefen Äampf ju unternebmen, um bie

irgenb noc^ gefunben Ärdfte im ^ellenifcben Qtaatenkben befto

fieserer ju t^ereinigen unb bauernb ju t>erfcbmeljen.

©eine 5}?acbt, bie unb bie allein S^eltad mie ein fc^ü^enber
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aöall gegen bie 35arbaren beö 9lorbenö bedte, benen Italien

fc^on eriag, mar nun fo meit unb in feiertic^fler 5Beife berufen,

m ber @pi§e beö geeinten ^ellae ben Äampf gegen bie a3ar^

baren im Dflen burd;jufü^ren. ©aö bebeutete: SSefreiung ber

^ellenifc^en 3nfetn unb ©tdbte, ixe feit bem ©turj Stt^ene,

feit bem grieben beö Stntalfibaö bem perfifc^en 3ocb t)on neuem

tjerfallen maren, — bie erfc^Iiegung 2lfienö für ben freien 53er::

fef)r unb bie Snbuilric üon ^pellae, für ba^ ©nflromen be^ bel^

lenifc^en Sebenö, — ber Überfülle unrui^iger, gdrenber, üer-

mitberter (Elemente, an benen e^ biö^er in feiner mirren Älein-

flaaterei auf ben Zoh gefranft, beren eö fo franfenb nur immer

me^r, immer jerflorenbere erjeugt ^atte, SRaum unb ©elegen^

^eit unb lodenbe 2{u^ficbt vollauf in neuen S?er^dltniffen neue

Xdtigfeiten ju finben unb in ber güUe neuer 2{ufgaben arbeitenb

JU genefen,

©er foemopolitifcbe pug. Den in bem ©riec^entum jugleid)

mit bem jdben ^l)artifulariömu6 ber 2Bettt)er!ebr, baö glüc^t^

lingömefen, tat» ©olbnertum, bie Äurtifanen, bie Slufftdrung

unb 23itbung entmicfelt l^atten, mugte enblic^, menn er nic^t ben

giefl nationalen 23eftanbe^ nugloö üergeuben follte, in georb^

neter 23emegung, in üorgebac^ten 5Sirfungen bie i^m entfpre^^

c^enbe ©eflaltung finben. 3n bem 3uge nac^ 2lfien fonnte er es.

2öar auf ber europdifcben Seite fo alles jur legten ^ntfc^ei^

bung bereit, fo f)atte auf ber afiatifc^en in entfpred^enber SBeife

baö groge 3leicf) ber >^erfer ben ^unft errei^t, mo eö in ben

5}?arf)telementen, in benen einft feine Erfolge begrünbet ge:=

mefen maren, erfc^opft unb nur noc^ burc^ bie trdge Äraft bee

5)efle^ens gehalten fc^ien,

e^ ifl menig, maö t)on Der 9latur unb 2lrt biefeö ^erferreic^es

überliefert mirb, unD Diefes SBenige meift fe^r dugerlic^er 2lrt,

fafi nur t>on benen aufgefaßt, meiere in ben ^'Perfern nur bie

23arbaren fa^en unb t>erad;teten ; unb nur in ber großen ©eflalt

Des ©areioö, mie fie einer ber9}iarat^onfdmpfer in feinem©rama

von ben ^])erferfriegen gefc^ilbert i)at, empfinbet man etmas

i^on bem Docb tief-mdcbtigen 5Öefen biefee eblen "öolfee.

I

I i ^
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iMcUcicf)t barf man Dicfcn ©nbrucf crcjatijcu uni: vHn-tiefcu

tiircb taö, a\iö taefclbc in tcr u!iniittc(6virficn ©cjlnltung feincö

inneren XJcbcn?^ in feiner r^efigion unt feiner f)ei(i.aen @e=

fchichte ausgefproc^en f)at. €ic bejeugen tie bobere etbifcf)e

.M^raft, mit Der Die ^"^erfer Den anteren ^i^clfern '^fienr^ 9^'g^^^=

über in bie @efrf;icbte eintreten^ Die ernfte unD feier(icf)e 3(uf::

fviffung beffen^ um beömiHen Der ein^^elne unD Da^ ^Bclf febt

3lein fein in iöerten^ rein in iBorten^ rein in ©ebanfen^ ba^

ift e^, trat3 biefe 9^eligion forDert; bie Sabrljaftigfeit, bie SxU

ligung bee iVbens^ bie ^"^füc^terfüHung mit t>onjier 3e(bftt>er^

(eugnung \\i bae @efe|, mc e^ burc^ 3^^^'^^f^^M^^^^/ '^^^^ *^^^'

fünber be<:> göttlichen SBorteö^ offenbart morben ift. ^n ben

Sagen oon Sfc^emfcbib unb ©uftafp^ t>on Den Äampfen gegen

luran entn)irfe(n fic^ ibnen^ fe^r anbere aU ben S^clkmn in

ihren ©efangen oon Xroja unb 3:[>eben uni) ben 2(rgonauten,

Die 'Sorbifbfic^feiten beffen^ roae baö mirfüche ßeben fuchen unb

meiben fo((.

Senn Die J)ochebenen oom I^ematDenD bi^ ^5um Sinbhf(uffe

Durchfchu^armten in unt)orbenf(icher ^Sorjeit ipüfte JOorben; ba

erfchien ber "öerfünDer beß alten ©efe^e^^ ber i^ort De^ '^cw-

\ci)cn^ i?aoma/ t^erfünbete feine Sehre bem 5ßater Sfchemfc^ibö^

uni iic ?}?enfchen begannen fich an^5ufiebe(n unb Den 5(cfer ju

bauen. Unb aU S^fchemfc^ib Äbnig trurDe^ orbnete er ba6 Sehen

feinet ^I^olfe^ unb Die StanDe feincö ?Heicf;e; unter bem &ian^

feiner .Oerrfchaft ftarben bie liere nicht, unb bie ^l)f(an5en t)er'

irelften nicht, an 2Öaffer unD grücf)ten unu' nie 9)?angel, e6 mar

nicht grojl noch SMc^ nicht lob niHt) ßcibenfcl^aft, unD triebe

uberaU. ßr fprac^ in feinem ^toiy. ,,Q3erftanD ift Durch micf),

gleich mir ifi noch feiner gefront; bie Srbe ift getrorben, wie \d)

verlangt; epeife unb 2cf)(af unD 3^^^^^^' f)aben bie ?'}?enfchen

Durch mich; Die ?}?acht ift bei mir uni icn 2ob habe ici) v>on ber

iirDe genomnun; Darum muffen fie mich ben 5ß?e(tfch6pfer

nennen unb anbeten." Sa mic^ ber @lanj Öotte^ i>on i^m;

3ohai* Der i^erberbliche, fam über ihn^ begann feine furchtbare

y:errfchaft; e^ folgte eine 3^it roilben ^(ufruhrö^ auö ber enbticf;

fiegenb geriDun ber i^efb hert)orging; er unb nach i^m fein ©e-
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fc^Iec^t, iad ber ,,fD?anner be^ erften ®{aubenö", herrfc^ten über

^ran, immer trieber in fchmerem .Kampf mit ben trüften Xura-

niern, bie bann unter bem fechflen nacf; geribun^ bem Könige

©uftaep, 3arat^uflra erfcl^ien, ber Sote beö ^^immeB, ben ^onig

JU untermeifen, bamit er bem @efe| gema§ benfe, fprec^e, ^anb(e*

Sie @runblage bee neuen ©efefeeö mar ber emtge .Kampf

beö Sichte unb ber ginflerniß, beei Drmujb unb ber fieben (Jr^-

fürften iet> S,id)t^ g^gen 2(^riman unb bie fieben ber ginfler^

ni^; beiDe mit ihren ^eerfcharen ringen um bie iperrfchaft ber

Seit; Met ©efchaffene gebort bem Sid^t, aber bie ginjlerni^j

nimmt mit teil an bem rafifofen Äampf; nur ber S)tenfcf) fteht

3mifdf)en beiben, um nach freier 2Öaf;l bem ©uten ju helfen

ober bem -Sofen 9laum ju <affen. Die *36hne be^ Sichtet, bie

3ranter, fdmpfen fo ben großen .Kampf für Drmujb, feinem

iiieiche bie Seit ju unterwerfen, fie nac^ bem 33orbi(be Dec>

ßichtti^erbenö ju orbnen unb in Qkieihen unb 9Wnheit ^u er-

halten.

©0 Der Ölaube biefe^ ^Solfeö unb bie ^tnpulfe, auö benett

fich ihm fein gefchichtliches Sehen entmicfeU; teiB acferbauenbe,

teiB ^irtenftamme in bem ©ebirgelanb ^erfi^, unter i^ren

eDkn ©efc^Iechtern, oon bereu ^^ahHofen 23urgen noch nac^^a^r^

^unberten Die 3Rebe ift, an ihrer vSpi|e ber ©tamm ber ^])afar'

gaben, beren ebelftem ©efc^Iec^t, bem ber 9Ic()ameniben/ Das

igtammfonigtum beö S3o(fe^ S^^j^^^t. 3)a ^at Denn ber Äonige^

fof)n .Ki)ro8 am fyofe beö ©rogfonig^ in &batana fo mi y?od;^

mut unb ©rfcf)(affung unb t?erdc()t{iche^ ffiefen gefe^en, ba^ er

bie Aerrfc^aft an fein flrengere^ a3oIf ju bringen für mo^Igetan

hdft- (2r ruft, fo tautet bie Sage, bie Stamme jufammen, Id§t

fie ben einen 2^ag ein ©tüdf gelb urbar machen unb bie ganje

ßafl ber Untertdnigfeit füllen, beruft fie anberen Xag^ jum
feftlic^en ?J?a^l; er forbert fie auf ^u ird^len jroifcl^en jenem

traurigen .Knechtöleben, iat an ber @cf;olle ^aftet, unb bem
herrlic()eren beö ©iegere; unb fie rodl^Ien Äampf unb Sieg.

So jieht er gegen bie 9}?eber aut>^ befiegt fie, nnrb ^err bee

^^leic^ee, ba6 biö jum S)alx)t unb bit jum Savarteö reicht, Leiter

fdmpfenb, unterwirft er iat Ipbifche Jlonigtum unb ba6 Sanb
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bis jutn 5}Jeer ber ^aonen, ba^ bQbt)Iotufrf)e 9lci* bie an bie

©renje %t)ptene, Äproö^ @o^n Äambpfee fügt Duo aieic^ bei

^P^araonen binju; feinö ber altgefc^ic^t(i*en Sßotfei unb Sfleirf)e

tt)iberilc^t ber Äraft beö iungen SSolfee. ^2(ber beö ©rogfonig^

3ug über 2lgppten ^inaue in bie SBüfte, feinen jäf^en 3:ob be-^

nu§en bie g}Jeber; i^re ^riejter, bie 3JJagier, machen einen au^

i^rer mitte jum ©ro^onig, nennen i^n be^ Äproö jüngeren

@oH ertaffen ben 5ß6l!ern ben Ärieg^bienjl unb bie Xribute

auf brei 3a^re; unb bie S36Her fügen ficb iDiltig, Okc^ 3a^r unb

lag ergebt fic^ ©areioö ber Slc^amenibe mit ben ^auptern ber

ferf)ö anberen ©tamme, fie ermorben ben 9}?agier unb feine üor-^

ne^mflen 2ln^änger. ,X)ic ^errfc^aft, n^etc^e unferm ©efc^Iecht

entriffen tüar, biefe brachte ic^ mieber jurücf; icb ^abe n)ieber^

^ergefleitt bie Heiligtümer unb bie 5ßere^rung beffen, ber bee

gieic^eö ©cbüger ifl; fo gert)ann i^ burc^ Drmusbe ©nabe ba?

entriffene jurücf, ic^ flellte baö 9ieic^ glücftic^, ^erfien, 9Kebien

unb bie anberen ^romnjen, n?ie ebebem'', fo fagt eine 3nfcf>rifr

De^ Sareioe. -

©areioö ^at bas Sleic^ organifiert, I^a ee ferne perfifcbe

23itbung gab, bie mc einfl bie v)on 23abe( unb 5(ffur bie mit ©e^

n^alt Untertporfenen aucb innerlich bätte befiegen unb umbitben

fonnen, Da bie ^Religion beö Sic^teö, bie eigenfte Äraft unb ber

SÖorjug beö perfifc^en Sotfee, nic^t befe^ren fonnte noc^ n^ollte,

fo mu|te bie ©n^eit unb ©ic^er^eit beö SReicbeö auf bie Drga^

nifation ber SiJJac^t gefletlt merben, bie e^ gegrünbet ^atte unb

be^errfc^en foHte, So tüar ber tjotlfle ©egenfal^ beffen, tva^ fict>

aU bae SBefen ber ©riedf)enn)elt entmiielt ^at: in biefem ein

Sßol!, ju ja^IIofen Keinen unb fteinften greifen in freier Siuto^

nomie, in bem ©rang unerfc^opflic^er grregbarfeit unb ©gen^-

artigfeit fic^ bifferenjierenb unb au^einanber (ebenb — in bem

^Perferreic^ üiele ^Rationen, meift aufgelebte unb einer eigenen

Sebenögejtaltung nic^t me^r fähige, jufammengeballt burc^ bie

©emalt ber 3öaffen unb jufammenge^alten burc^ bie fkenge

unb flolje Überlegenheit beö ^erfer^olfe^ unb beö ©ro^onige,

beö „gottgleic^en SWenfc^en", an beffen @pi§e,

©iefe 3J?onarc^ie, t?om griecl)ifd^en ?9^eer bie jum Äimalaja,

t?on ber afrifanifc^cn ffiüpc bi^ ju ben Steppen beö SIralfeeö,

lä|t bie 236lfer in i^rer Slrt, in i^ren getüo^nten 3^1^^"^^^'^/

fd^ü^t fie in bem, „n?aö il?r Siecht x>cxlanQt''^ ifl tolerant gegen

alle ^Religionen, forgt für ben 58erfe^r, ben 3Bo^lftanb ber 336lfer,

U^t i^nen felbfl i^re ©tammfürflen, trenn fie fic^ untern}erfeti

unb Xribut jafjlen ~ aber ftellt über fie alle i)od) f)in baö jlarf^

gefugte ©erüp einer militdrifc^en unb Sßernjaltungöein^eit,

teeren Xrdger auö bem f;errfdf)enben ©tamm, bem ber
,, Werfer

unb 3}Jeber'', berufen n^erben. Sie gleite Sleltgton, bie l^artc

unb prenggeübte ßeben^raeife in gelb unb 5ffialb, bie (Jrjie^ung

ber jum ©ienfl berufenen eblen 3ugcnb am ^ofe unb unter

ben Slugen beö ©rogfonigö, baju bie an biefem ^ofe üerfammeltc

Äriegömac^t ber je^ntaufenb Unflerblic^en, ber jweitaufenb

fianjentrdger unb jmeitaufenb SReiter, bie auö allen Steilen bee

weiten SReic^eö in bie Xpofburg jufammenflie^enben unb in bem

>Reic^öfc^a| aufgefammelten ^Iribute unb ©efd^cnfe, bie georb-

neten SRangpufen unb 5Imterfolge ber am ipofe t>erfammelten

eblen biö ju ben ,,^ifc^genoffen", ben ,,Sßern)anbten'' beö ©rog^

fonigö hinauf — baö alleö jufammen gibt ber ^^ntralflelle

beö 3fleic^eö bie 9)?ac^t unb SBuc^t, ber jufammen^altenbe unb

be^errfc^enbe 5S)?ittelpunft ju fein, Daö 5Re§ t>on ^eerfhagen,

bie burc^ baö ganje SReid^ erbaut r^erben, bie ^oftflationen mit

immer bereiten Stafetten, bie gelungen an allen tric^tigen

^a§' unb ©renjpunften fidlem bie 93erbinbung unb ba^ m6gs

lic^fl fc^nelle (Jinfc^reiten ber centralen 3}?ac^t. Deö ©ro|f6nigd

93oten fonnen fo t)on ©ufa biö ©arbeö — 350 9}?eilen — in

weniger alö je^n S^agen ©epefcf;en überbringen, unb in jeber

ßanbfc^aft fle^t mititdrifcr;e ^adht bereit, auöjufü^ren, traö [ie

befof)len.

gür bie Verwaltung teilt ©areioö ba^ 9leic^ in jwanjig

©atrapien, nid^t nad^ ber ^Nationalität ober nac^ ^iflorifc^en

?}iotiüen; ee finb geograp^ifc^e ©ebiete, wie fie bie natura

tilgen ©rcnjen befiimmen, ©a^ SSerf^dltni^ ber bort ^eimifc^en

jum SReid) befielt nur barin, ba^ fie in ©e^orfam bleiben, i^re

Tribute jaulen unb wenn ein allgemeine^ Slufgebot ergebt,

ben ^eereöbienji Iciften, ben ©atrapen mit feinem Äofe unb bie
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in ben Jpauptjiabten unt örenjfcjlen ifireß Sercid^ei ftchcntcn

Xtuppen be^ ©rogf^nigö unterhatten, Sic Satrapen — ,,Ä6nigc

nur bem ©roPonige Untertan'' — i)a\tcn für ben (3ci)ox\am

unb bie Crbnung in if)rer ©atrapic, s^i fccren 6cf)ul3 foanc jur

iJergro^erung beö ©cbieteö unb bcö Xributcö fte mit unb o^nc

•öefe^t i)on ber ^pofburg Kriege füfu'cn unb J^ricben fcf)liegcn.

Sie felbfl überlaffen bann trof;! einzelne Sijirihc if;rc^ 0ebiete&

eingeborenen ober fonfl t^on ibncn 23egünfHgten, bie bort bic

Xrtbute erf)eben unb t^aö Sicgimont fübrcn. rie Xruppcn in

tex gatrapie fieben ju ibrer ^.^erfugung, aber unter ^Befebfe-

babern, t)ie ber .^onig unmittelbar bejleKt, oft mit t^em .Oeer-

befef;( über mef)rere beieinanber (iegenbc catrapicn. .2^ic iBacb::

famfcit unb lüc^tigfeit ber Xruppen, oie Xreue tex Satrapen,

i:ie ftcte burc^ bie ©enbboten geübte 2(ufficf)t bcö @ro§f6nigi>

über fiC/ biefe abgestufte ^t)ramibe monarcl)ifcl)cr Organifation

ijl bie gorm, bic bie untertanigen Sauber unt Koffer jufammen-

bilt.

3n reirf;cn iT^otationen, in immer neuen 0nabengefcf)enfen

unb Sbren^ bem ^o^en So(b beö Äriegi^bienfle^ f;abcn bie Sbten

nnt ba^ 33oIf ^l)erficnö ben 9}JitgenuJ3 ber .iperrfc^aft i^reö jlonige.

T)ie^^ unb anberfcitö bic flete llbcrtoacbung unb ÄontroHe, bic

tlrengpe l^if^iplin, bie tvHiinx\\d)c unb oft blutig geübte Straf-

gen?aft ie^ MmQt> er^Mt bic jum Dicu^ 93erufenen in gurcl^t

unb ^"Pfücbttreue. ®ebc bem Satrapen, ber aucl^ nur fdumig

ift, für ben 5(derbau, für icn aBo()Iftanb feiner ^ro\)inj, für

^Betraffcrung ju forgen, ^>arabiefe anjutegen, beffen ^^roüinj

fid^ entü6(fcrt ober im 5(nbau jurürfgcbt, ber bie Untertanen

bebrüdt; bee ,<il6nig^ 2Bir(c ifl, ba^ fie in if;rem ^cin unbXun

rechte !Siener ber reinen Sebre feien. Sie alle foKen auf ben

Äonig unb nur auf i^n fe^en; tt?ie Ormujb, beffen SIbbilb unb

Scrfjeug er ift, bie 53elt ict> Sic^teö bel^errfcl^t unb gegen bie

te^ t^erberblic^en, 2(rge6 finnenben 9(()riman Wnipft, fo ifl er

unumfc^tdnft/ unfef;tbar, über alle unb über alfeö.

So bie ©runbjüge biefer SWac^tbilbung, bie auö bem eigenflen

5Befen beö ^))erferüoIfeö, feiner altgen^o^nten fc^tid^ten Slnf^dng-

lic^feit an ba^ Stamm^aupt, bem flotjen ^uo^c ber Legitimität

in ber a(ten ©efcfifec^töiun'faffung beröorgcgangcn ift. I^icfc

granbiofc Drganifation befpotifd;er ?}?ac^t n?ar barauf geflellt,

ba^ bic perf6n(icf;c®ürbtgfeit unb,!^raft beö cincn^ ber fie innc-

battc, ficb in jebcm 9lad)fo(ger erneute, ia^ ber .Oof unc ber

^parcm in feiner ^hi)c^ bic Satrapen unb .Krieg^obriften in ber

(5ernc nirf;t aufborten, wn ibm beflimmt unb be^errfcl^t ju

merbcn, ta^ bae b^rrfrf)enbc -Uolf ]id) felbp, feiner alten Strenge

unb 3?auf;eit unb ber fraglofcn v^ingebung an ben 63ott'.5^6ni.a

getreu blieb.

Unter ©areioö i)at tic perfifc^e ?')hci)t bie f)bd)\ic 23Iüte er-

lebt, bereu fie fc^^ig n^ar; aucb tic unterroorfenen 236lfer fcg^

neten fein 3vegimcnt; felbfl in ben griec^ifcf;en Stdbten fanben

fic^ überall angefebene ?0?inncr, bie für tcn ^xeit> ber Xt)rannic>

gern fid^ unb i^re 9)?itbürger unter ia^ perfifc^e ^od) beugten;

bie moralifc^e 2(d^tung ber eblcn ^IVrfer üor ben fingen Hellenen

roirb barum nid^t großer gen?orbcn fein. 9?ac^ Tareioö, nad)

tcn 5Rieberlagen i>on Salamiö unb ^t)Mc begannen fi(^ 3(n=

fange ber Stocfung unb beö Sinfen^ ju jeigen, bem baö SHeirf),

einer inneren (Jnttpidflung unfd^ig, t^erfallen mu^te, menn ee

auff;6rte, fiegenb unb erobernb .^u n^ac^fen. Sdf)on mit bem 2(uö'

gang be^ Serre^ umrbe bic (Trfcblaffung ber befpotifd^en Äraft

unb ber ßinflu^ beö Äofeö unb Äaremö fül^lbar; bie (Eroberungen

an ber tf;rafifd^en ^^üf^c, ber Jgelle^pont unb ber Soöporue,

bie bellenifc^en ^n\ein unb St^bte an ber Äüpe Älcinafiene

tt^aren t^erloren; balb t>erfuc^ten einzelne ber unterroorfenen

Solfer fid^ frei ju machen, fd^on fanb bie Empörung %i)pten^^

unb bic ^erftellung ber att^eimifc^en ©i;nafHe t)on ^ellaö l)cx

Unterflü|ung. 3c glüdflid^er bagegen bie Satrapen ber t>orberen

Slanie anfdmpften unb j|e me^r fie ben perfonlic^en Tillen unb

bie Äraft if;reö ^errn nac^laffen fallen, befto breifter ^üurben

fie, im eigenen 3ntereffc ju t?erfaf)ren, naci) fclbfianbiger unb

erblicher j^errfcbaft in i^ren Satrapien ju trad^ten. SIber nod>

irar ber feftgefugte '^an beö 9teidje6 jiarf genug unb in bem

5(bel unb 93olf ^erfien^ bie geiro^nte ^xid)t unb 2reue leben-

big genug, um bie ba unb bort au^brec^enben Scböben }u über^

ipinben.

4*
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ijrnflcr wnxic tie ©efo^r, alö mit bem ^hi^gang Dareioe' IL

(424 bie 404) beffcn jüngerer ©o^n Ät)roö fic() jum 2Iufflanbe

gegen ben dtteren, 9lrtQ;:er?:e^ IL, ber bie Ziata bereite emp-

fangen ^Qtte, er^ob. v^nro^, nic^t t)or ber Sl^ronbefieigung beö

53aterö geboren voic ber 93riiber, fonbern alö ber SSoter fd^on

Äonig roar, glaubte fic^ in bemfetben befferen 9lerf)t/ fraft beffen

einfl 3Eerjceö bem ©areioö gefolgt voax; nod^ ber 93ater ^atte i^n,

ben Stebling ber SKutter ^arpfati^, aU ,,^aranoö'' nad) Mein-

aficn gefanbt, aU ,,^errn'', tüic eö fc^eint, i^m bic ©atrapien

Äappabofien, ^l^rpgien unb Cpbien gegeben; Ratten bie bi^-

berigen Satrapen an ber ©eefüftc, !Iiffapbcrne^ unb ^^arna>

bajoö, in bem fc^roeren Äampf jn^ifcf^en Sltl^en unb Sparta

miteinanber rit^atifierenb, halb bie eine, batb bie anbere ?0?ac^t

begünftigt, fo trat Äproö in ber nac^ bem 3ntercffe beö SReic^e^

gerüi^ richtigen ^oJiti! rafci^ nni entfd^ieben auf bie ©eite ©par^

taö. ©c(bft nacf; bem ^^ugnie ber ©riechen war biefer junge gürft

wll ©eift unb (Energie, wn militdrifc^em Talent, in ber flrengen

9(rt feinet 'öolfe^; bem ©partaner ßpfanbroö fonntc er Iren

^^arf jeigen, ben er mcifl mit eigener .^anb gefcbaffen i)abc\

unb aU biefer ungläubig auf feine golbene Mite unb feine gldn^

jenbe .Äleibung faf;, fcbmur Äpro^ bei 3}?itbra^: baß er beö S^ageij

nicf)t e^er ©peife ju fid^ ne^me, aU bi^ er in Canbarbeit ober

friegerifc^er Übung feine ^"Pflicbt getan. 2)ie militdrifc^e ^unfl

unb 2^ücf)tigfeit ber ^eKenen ^atte er f'ennen unb roürbigen

gelernt; ^a^ jumcift burd^ feine Unterflü|ung Spfanbroö ber

3lt^ener 9}?eifter geroorben, mit bem "^alle 2(t^enö bie ©ee-

mad^t/ rveld)e biöf;er bem SReici)e fdb^^eren 2lbbruc^ getan, ju

&ifce lüar unb ©parta au^brücflicf; He JRücEfebr ber afiatifd^cn

©riec^enfläbte unter bie perfifrf)e ^errfc^aft jugefagt ^atte,

modfttc eö i^m unbebenflirf) crfc^einen laffen, aU Äern bed

XDeereß, mit bem er bae ibm gebüf^renbe ?f{cid) in 93efig ju nel^-

men gebacf;te, 13 000 griec^ifd^e ©olbner, ein bunteö ©emifd^

am allen griec()ifd^en ^taatcn^ ju tt)erben, benen bann nod^

©parta 700 ^opliten nac^ 3ffoö nac^fanbte. Xiffap^erneö, ber

©atrap 3onienö, ber perfonli^e geinb beö Äpro^, l^atte rec^t-

jeitig Sarnungen nacb ©ufa gefanbt; mit bem ^lufgebot be6

^t?to§ ber 5fitt0^^<^ ww^ ^'^^ 3(ftlac^t Bei Äitnavn 53

Sieic^ö rüdte Slrta^er^es gegen ben (Empörer aue; am Eingang

^abi;Ionien^, bei Äuna^ra, traf er i^n jur (B(i)iad)t, giad^ bem

©iege ber ©riechen auf ihrem glügel, flürmte Äproö mit 600

Leitern auf bie 6000 SReiter, bie ben ^onig umgaben, burcb-

brad; fie, brang auf ben Äonig felbfl ein, t>ermunbete ibn, erlavi

bann unter ben ©treid^en bei^ Äonigö unb feiner ©etreuen.

©e^ ^onigö ffiunbe f^eilte fein 2(rjt, ber ©rierf^e .Ätefiaö. 'Md^

oeö ^proö Xparem fiel in beö Äonig^ ^anb, unter ben ©efangencn

*^tüei ©riec^innen, bie t?on i^ren Gltern bem ^])rinsen nad^ ©ar^

bcö gebrad()t n^aren; bie eine i^on if;nen, eine ?3?iiefierin, flüch-

tete fid; glücflicb in iat> 2ager ber ÄeKcnen, bie anbere, bie fc^one

unb ^oc^gebilbete 3}?i{to ^on ^^ofaia, bie in beö ©ro^önig?

.Oarem überging, f)at bann bort, une bie ©riechen erjä^len,

fange eine bebeutenbe StoHe gefpielt.

5lugerlid) war bic ^'}hd)t beö ©ro^onigö mit bem läge ihmi

.^umxa l;ergeflent. 2Iber e^ trar ein peugniö tiefer Zerrüttung,

taj3 unmittelbar t>or ber ©d;lad^t mcU Sble m^ bem 9\eid;f.bcer

JU bem Smporer übergegangen n)aren; e^ n?ar ein bebennicbcrec>

©pmptom, ba§ bie^ JJ^auflein ©ried;en auf bem ©d;lad;tfelbe

bk Waffen be^ Sleic^öOeereö burc^broc^en unb gefd^lagen,

unb bann mitten burc^ ba^ 3leid; in gefd;loffenen Steigen mar?

fc^ierenb bie Äüfte be^ ^Ponto^ erreid^t ^atte. 2Bar benn bie

Drganifation be^ SReic^e^ nid;ti^, io^ ein feinblic^ee ^eer fo

ungefhaft brei, mx ©atrapicn burc^jie^en, beren ©renjfepen

migad^ten fonnte? 91immermebr ^dtte ber Empörer bie ^dffe

beö 3;auruö überfd^rciten fonnen, n^enn ber ©atrap Äilifieno^

auö bem alt^eimifd^en ©tamm ber ©pennefiß, trenn bie per^

fifc^e glotte, bie unter bem %t)pter Xamo^ panb, ibre ©d^ulbig^^

feit getan Ratten, S3or allem, bag Äproö, mit ^u großer 9)iad>t

in icn r>orberen ©atrapien, bie ringö t)on ben Äüften l^er mit

griec^ifd^em 5Befen burc^jogen n)oren, gried^ifc^ee Ärieget^olf

in 9}?affe ^atte an fic^ jie^en fonnen, jeigte, bag man mit jenen

©atrapien be^utfamer unb flrenger al^ bi^^er üerfaf^ren muffe.

9lid^t ba^ ©atrapenfppem n)ar fe^ler^aft; ee tpar ber gef;ler

ber jentralen ©teile, bag bic ^l'aranen unb ©atrapen fid^ batteu

gen)obnen Unnen, ^>oliti! auf eigene i?anb ju macl^en, iric
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Zcvritoriofherrcn ju rcgimenticrcn/ in ten ®tQbttt)rannen,

2teiicrpacf)tcrn, toticvtcn ©ünfHinaen \id} pcrfonJic^en 'Hnf)ar\^

\n fcbaffen^ weU^ex 3)?acf>t genug gab, narf) oben ju trogen unb
nad) unten ju brucfcn.

a3ie{(cid>t mar e^ nidu crft in tiefem 3ufamnicnf)ange, bag

bie ,9^^bt ter Satrapien Äleinafiene — nad) bcr (Sinri(^tung beö

Sareioö I. nur i>ier — gemeiert, i:a§ namentlicf) bie große ®a^
trapic ^POrngien, a>eW>e i^on ber 'üropontiö bic> juni 2auru^
unO ten arnicni)c()en (^iebirgen baö ganje innere JOoc^tanb um-
faf^te, in breiSatrapien — ^brngien anu^^eHeepont, ©rof^p^rt)-

gien unb Äappabofien — jcrfcbJagen, i>on ber catrapie 3onien

baö ganje Aarien unb bie Sübfüfte bi<^ Äilifien abgefoft, baf;

enbficb .Hilificn fortan oi}nc Satrapen gefaffen unb, fo fcl^cint

e^, unmittelbarem S^Keic^efanb unirbe.

©c^on n?aren bie Spartaner unter 2(gefi(ao?' ^übrung in beit

i^orberen l^anben, t)cn Äampf gegen ta^ ^cid) ^^u magen. 2)af;

Jiiffapbernee, ber in fein früherem ^2(nit jurücfgetebrt irar, nicbt

energifcf)er i>erfubr, nid)t mehr erreichte, gab ber Königinmutter

bie Äanbbabo, ben lob ihrem Vieblinge an bem S3erba^ten ju

rächen; ihm irarb ein ^?lad^fo(gcr gefanbt mit bem ''öefebf ihn

^u ermorben.

53on fehr crnfter 53cbcutung ann*, ba^ sugleic^ %i)pten in

^>3afferi ^imi, yiod) bei Äunava hatte aucf^ agpptilrf^ee Ärieg^-

?o(f in cem .Speere bem ©ro§fbnigm gefampft; aber man n^u^te

in rem ©riecbenbeere bereite, ba^ %i)pten abgcfaHen fei; jener

lamom flüchtete mit ber Jd^tte nacf) ^Ügnpten, unb Sparta trat

nu't 9}Jempi;nm in ^^serbinbung, empfing i>on bort Subfibien wni
Cie ^n\aQc weiterer Syilfc. Diur ju kid)t fonnten aud^^ bie pbbni-

tifcf)en Stabte, and} Gnpern, )r»o ber Äonig (Tuagoram bam grie-

chifcbc Sefen eifrig forberte, bem ^Vnfpief 2igtu>tent^ fi^Igen;

Jrie ganje maritime 9?tad)t ^erficnm ftanb auf bem Spiei, a^ab^

renb bie griecf)ifc()e ?anbmad;t bie Satrapien M(cinafienö be^-

brangte; bem 9ieid^ roieberboUe ficT; bie ©efahr cer perif(eifdf>en

3eit in gefleigertem ^Jla^c, 2l'ie i(^r iücbrcn?

S'en rechten 5Öeg tt>iem ber 3(tbener ,^onon, ber md) ber

tefeten 9]ieber(age ber attifcf^en dTiad}t 3uffm1>t am .^x^fe bee
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(Suagoram gefunben batte. 5(uf feinen ?iiat erhielt ber Satrap

oon ^IH^rpgien am .OeUempont «efebl, eine gfotte jufammen^

;^ubriiigen unb ben Staaten in ÄeKam mit perfifcf>em C^olbe bcn

Kampf gegen Sparta moglicf; ^u macben. ?PJit Kononm Sieg

bei Änibom, mit ber Scbilberbebung Don I^u^ben, Korint^,

xHtl;en, mit bem ^])harnaba3om Seejuge bim jur (afonifchen Äüfte

unb feinem erfd;>einen in ber ^ÖerfammIung ber ^Berbünbeten

'^u Korintb loar ^2(gefi(aom ^u fcfyjeuniger y?eimfehr ge^^anmgen.

^Salb bart bebrangt, fucbte Sparta bem Öropfbnigm (^Umft unb

^öünbnim; em fanbte ^ilntalfibam, jenen J^rieben ju ]d)lk^cn, iti

cem Sparta bem 3leirf)e bie 0)riechen|labte 2(fienm uni: CSnpern

obenbrein preimgab, bliebt mehr militarifcb, aber biplomatifcr>

loar bamit aVrfien ber ©riechen ^Steifter; Mt Den Spartanern,

baiX: tax 5(tbenern, balc benXhebanern feine ©unft juau^ncenb,

hielt ber .^of iH^n Sufa bie noch ftreitbaren Staaten ©riechen^

lanbm in ^iltem; er lie}l fie ficb fe(bft jerffeifcf^en.

91ur baf; mit biefem Zungen in .(?enam aucb bie trmporer bem

©ro^fonigm, ßi^pern, tjlgppten, bie \i)x\\dK Äüfte, ©elegenbeit

rauben, fiel; bortber 23eipanb 5U geannnen, unb bie Satrapen

Kleinafien^ fc^on nicht mehr b(of; nac^ ber Seifung ber ^of^

bürg fid; '^n bem 2Öirrfal in ipeKam i>er^ietten. Dem ju gütigen

^^(rtaxerxem ^panb anir nid)t feft genug, bie 3üge( on.^ujie^en.

Irol^ <;ef;njdbrigen Kampfem erlangte er v>on bem cpprifd)en

Könige nic^tm, a(m baf^ er ficb jur 3abümg bem Xributem

aMe ehebem oerftanb. 5lgi)pten<^ t^urbe er trols bem beUenifcben

Solbnerbecrem, bam er fanbte, trog bem3pf)ift:atem, ber cm füf^rte,

nicbt mehr ipcrr. Die empörten Kabufier in icn ©ebirgen ber

tafpifcben ^IWffc vermochte er mit aller 5(nfirengung nicht mieber

.;,u unteraurfen. Die $lun\pblter ;|aMfd;>en Sufa, (ffbatana unb

^Vrfepolim hatten fid;> ber ^:Sotma|ligteit entzogen; fie forberten

unb erhielten, ipenn ber ©roßfonig mit feinem J?ofe burcb i^r

©ebiet ;^og, Iribut für icn Durc^jug. Srf^on empörten fic(> einige

ter Satrapen Kleinafienm, Slriobarjanei^ in ^])bri)gien am S)dki'^

pont, 2(utop(>rabatem in Ci)bien, 9JJaufollom, Drontem; nur ber

53errat bem Drontem, ten fie ^^um gührcr gcirahlt hatten, rettete

tcm ©roj^fonige tie i?albinfeL '
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9?oc^ trauriger jeigcn bie ÜbcrHeferungcn, freiließ bic griedbi?

(d^cn, beö olternben ^xtaj:cxxe^ @cf)träd;e im 23ereic^ feince

.pofeö; er erfc^eint ba wie ein ©pietball in ben ^önben feiner

?0?utter, feineö ^aremö, feiner (5unucl)en. ©ein Sol^n J)areie^,

ben er, ein 9]eunjiger, jum 9lacl^fo(ger ernannt mit bem SRecftt^

fc^on je|t bie S^iara ju tragen, foH megen einer ©unfl, bie i^m

t>on bem 93ater t?erfagt ti^orben, eine S3erfcf;n)6rung gegen beffen

Seben angejettelt unb bann auf beö SÖaterö 58efe^f, bem fic

t>crraten n?orbcn, mit bem S^obe gebügt l^aben. 3um ^brcn

^er ndrf;fle war nun 5(r{afpc6, nad^ i^m 3{rfameö; aber ein britter

©ol^n Dd)o^^ fo n?irb erjäf^lt, trieb ben erften mit falfcf;en @e-

ruckten wn beö SSaterö Ungnabc 5um ©elbjlmorb/ lie§ ben

jtDeiten burc^ gebungene 9}?6rber befeitigen. ©leicb barauf

ftarb 2Irtaxerxe^ IL Ocboö folgte ibm.

£)d)o^ erfc^eint in ber Überlieferung aU ein afiatifcl^er Sefpot

echter 3lrt/ blutbürjlig unb fcf;Iau, energifcf; unb tDolIüftig, in

t^er falten unb berecf;netcn &itfcl^iebenbeit feiner jpanblungen

nur beflo fur^tbarer; ein folcber ßl^arafter fonnte wo'i)! bie im
3nnerpen jerrüttete ^erfermacbt noc^ einmal jufammenroffen

unb mit bem ©c^ein t>on Äraft unb grifc^e beleben, bie empörten

5?6lfer unb bie tro|igen ©atrapen jur Untern^ürfigfeit jiringen,

mcem er fic auc^ feine ?aunen, feine 3}?orbIuft, feine mal^n-

finnige ©oUuft fc^tt)eigcnb anjufef;en geroof^ntc» Qx begann mit

bcrSrmorbung feiner jüngeren trüber, i^reö3(n^angeö; unbbcr

pcrfifc^e ^of nannte il^n wU ®en?unberung mit bem 5Ramen

icineß 93ater^, ber kinc Sugenb aU bie ©anftmut gel^abt hahc,

Die 9(rt, wie ber ^bronmecbfef gefc^ab, ^ie(Ieicf;t fd^on bie

blutigen ?3org^nge, bie ibm i>orau6gingen^ traren 3(nla§ ober

^i^ormonb ju neuen &np6rungen in ben i>orberen ©atrapicn,

:^u breiterem 58orgeBen %i)ptene. (fe erbob fic^ Dronteö, ber

3onien, 2(rtaba5o6, ber ^^rt)gien am ^eUe^pont battc; attifcbe

3nfcf)riften bezeugen bie 55erbinbung beö Drontc^ mit 2(tf;cn.

"ifrtabajoö ^atte ^wei r^obifc^c 9}?anner, bie 25rüber ?}?entcr

unb SJiemnon, beibe tucbtigc Äriegöleute, an ficf; gejogen, ficb

mit ifner ©c^trefter i>ermä^(t, feine griec^ifcf;en ©olbner unter

ibrcn SSefeM geflcHt. Die attifcben ©trategen (5^arc^, ß^ri-
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bcmo^, ^))^ofion leifleten i^m «eiftanb. SInbcre ©otrapen

blieben auf beö Ä6nig^ ©eite; namentlich ber t>on Marien, SÄou^

follo^ mt, bem alten ©pnapengef^lec^t beö Canbeö; fein 5Berf

trar ber 9(bfall ber attif^en SSunbeögenoffen (357), gi^obo^,

Äoö, S^io^ \)oran; nur um fo eifriger ^alf 5Jt^en ben empörten

©atrapen; baö gegen fie gefanbte foniglic^e ^eer tüurbe burcl)

€^areö' 58eiflanb gefc^lagen; bie Slt^ener jubelten mie über einen

Xtreiten marat^onifc()en ©ieg. 2(ber eine perfif^e ©efanbtfc^aft

erfc^ien in 9lt^en, über S^aree 93efc^n?erbe ju führen, brobte,

300 Xrieren ben geinben 2ltbenö jum 58eiftanb ju fenben; man

beeilte fid), ben ^orn beö Äonigö ju begütigen, fcf)lo^ mit ben

empörten SSunbeögenoffen grieben (355), 21ucf) o^ne attifc^c

.^ilfe fdmpfte 2Irtabajoö meiter; fein ©cf)n)ager g}?emnon untere

nal^m einen ^ug gegen benXijrannen im fimmerifc()en23oöporoö,

mit bem jperaflea im jlriege mar, bie mid^tigfte ©tabt an ber

bitbpnifd^en Äüfte be^ ^onto^. Slrtabajoö felbfi gen^ann Unter::

flü^ung t^on ben Xl)ebanern, bie if)m if)ren gelb^errn ^ammeneö

mit 5000 ©olbnern fanbten; mit beren ipilfe fcf^lug er beö ^onigö

Gruppen in jmei ©c^lac^ten. 2)ann lie^ ^Irtabajoß ben t^eba^

nifcben ö^t^^^^^^»^ gefangenfegen, meil er mit ben ©egnern in

Scr^anblung ju flehen fc^ien; ^ammene^ mag QBeifung baju

au^ X^eben empfangen ^aben, mo^in ber ©ro^tonig große ®elb^

fummen ^atte fenben laffen. 3tafc^ fanf nun ba^ ©lüdE beö Slrta^^

feajo^; er mußte flürf)ten (um 351), er unb SKemnon fanben an

bem mafebonifcf)en Öofe ^ufluc^t, SSentor ging nad) %9ptcrK

5lgt)pten mar feit lange ber rechte ^erb beö Äampfe^ gegen

Die ^erfermarf)t. 9]oc^ al^ 2Irta;erxeö IL baö 3lei* ijattc, mar

bort t)on Xad)oe>, bem ©o^n be^ gieftaneboe, ein großeö Unter-

nehmen gerüflct; mit einem ^eere ^on 80 000 5Igi;ptern, 10 000

gricc^ifrf)en ©olbnern, ju bcnen ©parta unter bem alten 2Igefilao6

noc^ 1000 fanbte, einer §lotte t>on 200 ©clE)iffen, beren 23efe^l ber

at^ener ß^briaö übernahm, gebac^te %ad}ot and) ba^ fprifcbc

?anb yi erobern. 9Iber lacboö batte fiel; burcb SJJißtrauen unb

3urücffegung ben Äonig Stgefilaoö, burc^ ^rpreffungen baö

Ägpptifd^e a3olf fo oerfeinbet, boß, mal^renb er in ©t)rien flanb,

feinet Cbeim^ ©obn gieftancbo^ II. fic^ jum ^^arao aufmerfen
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tonnte, iinb ba 2igefitaoö aud) fcic griccf;ifrf)cn Xruppcn Dem
neuen .Oerrn jinrantte, blieb bem 2arf)oe fein anberer Sfuemeg,

al^ nad) ^n\a ju flüchten unb bee Öroßtonißö Önabe anjuf(ef)en»

©egen ?Reftanebo^ erhob fid) in SDJenbeö ein anberer gräten-

rcnt, er fanb 3ufauf in 3}?cnge; C6 fani fo ireit, ra§ ber ^fiarae

Himt feinen ©riechen umfteUt, mit SÖi^flen unt ©räben bid)t

unb bict)ter cinge[rf>Ioffen lüurbe, bic^ gegen bie 100 000 ?3Jann

rcr alte 5(gefiIao6 mit feinen ©riechen anrücfte unb ben ganjen

nienbefifdf)en vS?aufen auecinanber^ uut in ö(uc()t trieb; eö roar

cic fegte Xat bee alten vSpartanertönige; im 'Segriff nad) Sparta

(HMmjufegcln, ftarb er (358).

Sie bürftigen Überüeferungen biefer ^cit geben nur an, ba§

nocf; 2(rtaxerre6 IL feinen @obn £)df;oe gegen %r)pten gefanbt

babc, tai] ia^ Unternebmen gefc^eitert fei, ta^^ Dcboö, g(eicb

nacf;bem er .^enig gea^orben, gegen bie Äabufier gefdmpft, fie

befiegt habe,

SBenigc 3abre barauf, um 354, n^ar man in 2(t()en in leb-

t^aftcr ©orge über bie großen aftüftungen, bie Äonig Dd)Od

macbe, groj^ere aU feit Serree 3eit gemacht feien; nuin meinte,

cv rvotk juerft %t)pten unterjüerfen, um fich bann auf ©rierf^en-

ianb ju flür^en; aurf) lareioö i)abc erft lHgi)pten untern)orfen,

bann fic^ gegen S)clia^ getv»anbt, aucb Ser^eö juerfl baö empörte

'J{gt)pten beiüdhigt, bann feinen pug nacb JpeKaö unternommen;
man fprarf) in 2(t^^en, alc> fei er fcbon auf bem 2Öege: feine glottc

liege bereit, Gruppen ubere 2J?eer ju führen, auf 1200 Gameten
rjerbe ibm ber ©c^ag nacf>gefübrt; mit feinem ©olbe iverbe er

5U feinem afiatifcf)en Speere be((cnifcf)e Solbner in 59?affc antver-

ben; 3{tben muffe eingeben! ber ^2age v^on ?S}iaratbon unb ©ata^-

miö ben .^rieg n^iber if)n beginnen. @o fcbne(( frei(icl) tr>ar ba^

:^?eic^ö^eer mcbt beieinanber. Unb bei>or er^ fam, bntte fiel; ju

Der nod^ ti^dbrenben Smporung in Äfeinafien aud> ^H)6nifien

crfjoben. Sie Sibonier unter ihrem gürften Xennei^ bereceten

auf bem Xage ju Xripoüe bie anberen Stdbte jum 2(bfaü;

man •eerbünbete fich mit ^Reftanebos, man jerflorte bie tbnig^

liehen v£cf>(6ffer unb ^arabiefe, verbrannte bie 3??agajine, er-

morbctc bie ^Vrfer, bie in ien Stdbtcn traren; fie alle, nament-

lich ta^ burcf; 3kie()tum unb (Srfinbungen außgejeirfmete Sibon,

rüflete mit größtem Sifer, anirben ©olbner, mochten i^re ©c^iffe

fertig, ©er ©ro^fcnig, beffen 2Reic^6^eer (ich bei SSabnlon fam-

mette, befaßt bem Satrapen 2}eteft)$ üon Si)rien unb bem

iWajaios, bem 93ertüalter Äüifiene, icn 2(ngriff auf ©ibon.

2(ber Xennee^, unterftügt \'on 4000 griec^ifc^en Sotbnern unter

?}?entore ^ü^rung, bie ihuT^leftaneboe fanbte, kiftete gtüdlic^en

Siberftanb. 3u gleicher 3eit erboben fic^ bie neun ©tdbte oen

€i)pern, verbanben fich mit ben %nptern unb ^^>6nifiern, gleicj?

ihnen unter ihren neun gürflen unabhängig ju fein. "Und} fie

rüfteten ihre @cf)iffe, trarben griechifrf;e SofDner. ^^eftaneboe

felbfl mar auf baö befle gerüftet; ber 2(t^ener Siophantoe, ber

Spartaner ^amioe flanben an ber Spiöe feiner Solbner.

„mt @d)impf unb Sc^anbe", fagt ein attifct>er ?Hebner biefer

3eit, „mu^te Deboe abziehen. ^' Sr rüftete einen britteti 3ug,

er forberte iic r;enenifchen Staaten auf, ihn ju unterftü^en;

c^ a^ar in ben le|ten Stabien beö heiligen Äriege^; irenigftene

If;eben fanbte il;m 1000 Sblbner unter Safrateö, 2{rg06 3000

unter 9]ifoftrato6; in ben afiatifcben ©riechenftdbten tr^aren 6000

^hnn gemorben, bie unter ^agoaö' ^Ix^fehl gejleKt anirben.

Ser ©ro^fonig befahl bem Satrapen 3»^ncu6 \>on Äarien ben

2(ngriff auf ßppcrn; er feibft manbte fieb gegen bie pf^bnififcben

Stdbte. a^or folef^er Übermacht entfanf biefen ber ?}?ut; nur

tie Sibonier maren entfcfUoffen, bcu duperfien Siberftanc ju

(eiften; fie verbrannten ihre Schiffe, um ficf) bie S(ucr)t unmog-

lief; 5U nuirf)en. 2(bcr auf 5}ienror6 3\at (>atte Äbnig Xenne?

bereite UnterfHinblungen angeknüpft, fie beibe verrieten bie

Stabt; aU bie Sibonier bereite bie 93urg nnt iic lore in geinbeu

y?anb unt jebe öicttung unmoglicb fa^en, ^ünbeten fie bie Stabt

(\n unb fuc^ten tcn Xob in ben stammen; 40 000 9}?enfchen

fo((en umgefommen fein. Sen ev>pri)e()cn Königen fanf ber

?}Jut, fie untermarfen fieb.

^?it bem ^ail Sibono anir ber 9i?eg mui) %nptcn frei. Saß

J>)eer be^ ©roj^fonigc^ 50g an ber Mi\tc füba^drt^; n\d}t oim be^

ceutenbe ^I^erhifte gelangte cs^ burd> bie iöüfle, ivefcbe Sifien

unb 2i[gt)ptcn fehcicet, unter bie ??tauern ber ©renjfeftung
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^lufion, voelä}c ^.^on 5000 ©riechen unter ^i)iiopf)xon "ocx^

teibigt trurbe; bic 3;^ebonet unter Cafrateö, "ooU SSegier i^rcn

.Saffenru^m ju bemi^ren, griffen fogleic^ on, njurben jurücf^

geworfen; nur bie einbred^enbe ^'la(!()t rettete fie wx \d)\vexe\n

33erfujl. ^leftaneboö burfte f^offcn, ben Äampf ju befielen;

er f)atte 30000 ©riechen, ebenfo mk Sibper, 60000 %npter,
biiju ja^IIofe Olilfc^iffe, bem geinb jebcn glugübergang ju n)eb'

ren, felbjl wenn ex bie Serfc^onjungen, bie am redeten O^ihifcr

entlang errid^tet iraren, genommen f)atte.

X)ex ©roponig teilte feine ^aä)t. dx felbfl jog ben 9Ri{ auf^-

irörtö/ SKemp^iö bebrol^enb. 2)ie boiotifd)cn ©olbner unb per-

fifc^eö gugüoU' unter Safrateö unb bem Ipbifc^en ©atrapciT

rHoifafeö follten ^XVIufion berennen; bie ©olbner wn Slrgo^

unter 5?ifopratoö unb 1000 auöerrcä^Ite ^erfer unter 2(rifta'

janee tvurben mit 80 S^rieren au^gefanbt, im SRücfen t?on ^etu-

fion eine Sanbung 5U v>erfud)en; eine t)ierte SJbteilung, in ibr

?9?entor^ @6(bner unb bie 6000 ©ried^cn beö Sagoaö^ rüdtc

fiibn)ärt^ üon ^elufion auf, bie 23erbinbung mit 2)Jemp^iö ab-

jufc^neiben. Sem ^ern^egenen 9]ifoflrato^ gelang bie ßanbung
im giüden ber feinbHcf^en Sinie, er \(f)luQ bie bort fle^enben

5Igt)pter, bie unter Äleiniac i>on Äoö ju beren Unterftügung

tilenben griec^ifd^en ®6Ibner, 9]eftaneboö eilte, feine Gruppen
rüdtn)drt^ auf SiRemp^iö jufammenjujier^en. SRacf; tapferem

2öiberflanbe übergab ^^ilop^ron ^elufion gegen freien 2(bjug.

iSÄentor unb SSagoaö tranbten ficf; gegen Subajliö; bie Sluf-

forberung jur Untern?erfung, bie S^ro^ung, bei unnü|em SBiber-

fianbe iie 3üd^tigung, bie @ibon erlitten, ju trieberbolen,

brad^te ben Striefpalt jiüifc^en ben ©riecf;en, bie bereit traren,

i^r fieben baran ju fefeen, unb ben feigen %t)ptern jum Slue-

bru^; bie (3xied)en fdmpften tveiter; ber enbHcf;en ©nna^mc
ber ©tabt — fie l^ätte bem 23agoaö, bem £ieb{ing be^ Äonige,

baö fieben gefofiet, wenn nicfjt 3Äentor ju feiner älettung her-

beigeeilt tVihxe — folgte bie S3efegung ber nod; übrigen ^W^e
beö nieberen Canbeö. Der anrüdenben Übermacf;t gegenüber

^ielt fid^ 9kftanebo6 nic^t mef;r in feiner jpauptflabt ficr;cr; er

rettete ficb mit feinen ®(^ä|en fh*omauf nad) ^Itbioptetu

3^ erlag — um 344 — ägppten Slrtayer^eö III. Sr lie^

ba^ Canb, baö fe^jig 3a^re bem SReid^e entfrembet geraefen

n3ar, feinen ^orn füllen. Die Reiten be^ Äambpfeö erneuten

fic^. eö folgten ^inri^tungen in 9)?enge, ^lünberungen drgfkr

2lrt; mit eigener S^anb burc^bo^rte ber ®ro§!6nig ben ^eiligen

©tier ?rpi^, befahl, bie 2;empel i^re^ ©c^mude^, i^reö ©olbee,

fetbfl i^rer ^eiligen S5ü^er ju berauben, „©er ®old^" ^ieg er

fortan im SJiunbe beö 93ol!eö. 9bc^bem ^^erenbafei< jum Sa-

trapen eingefe^t, bie grie^ifc^en ©olbner überreid^ befc^enft

in bie ^eimat entlaffen n?aren, fef^rte ber Äonig unter unermeg::

lieber 23eute, mit SRu^m bebedt, nac^ ©ufa jurüd.

2Bie fc^tper Ratten bie attifc^en Siebner oor einem 3af;rje^nt,

al^ airtajcerjreö IIL erp ju rüflen begann, bie ©efa^r für ^ellaö

gef^ilbert, wenn %t)pten mieber perfifcb n)ürbe. 3egt ^atte

man in Sitten nur bie ©orge um bie n^ac^fenbe SKac^t beö

mafebonifc^en Ä6nigö, ber fd^on bie J?anb nac^ «perint^ unb

i8t)sans auöfiredte- greilicb, ^ppp mochte meinen, eilen ju

muffen, e^e bie ^erfermarf)t — benn gried^if^e ©5lbner, grie^

d)\\d)e SSunbeögenoffen fanb fie fo t)iele, al6 fie beja^len wollte —
fic^ auf Europa fiürje; über fein ©ebiet juerfl bdtte fic^ bie

glut ber aSarbaren ergoffen.

Daö^erferrei^ftanbfo gewaltig ba wie in feinen befien5lagen;

unb bag e^ gelernt ^atte, mit grie^ifc^en gelb^erren, gried^ifc^en

©olbnern feine Kriege ju führen, fc^ien i^m eine neue überlegen^

^eit JU fiebern, folange bie ©riec^enwelt blieb, wie fie war, t)oll

üagabunber Gräfte, in ja^llofe 2(utonomien jerriffen, in jeber

©tabt immer wec^felnbe ^artei^errfd^aft. ©er @rop6nig ^atte

bat^ ganje Steirf; feiner SSorfaf^ren wieber, bie auf baß, wa^

©areio^ unb Xerjceö jenfeitö beö ^elleöponteö bem SReicb ein::

verleibt Ratten, I^raüen, SKafebonien, 2:^effalien. 3n feinem

e^iliarc^en SSagoaö, in bem Sl^obier 9)tentor befag er jwei

trefflid^e ©erfjeuge ju weiterem 5Bir!en; miteinanber in ge=

fc^worener ©emeinfc^aft, bienten fie bem |)errn, len!ten fie il^n,

aSagoaö allmächtig am ^ofe unb in ben oberen ©atrapieti, Pentox

mit berÄüpeÄleinafienö betraut, jugleicf), wie eöfc^eint, alöÄara^

no0, wie einfi .^proö, an ber ©pige ber Äriegsmacbt Äleinafienö.
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^2lu[ 5}icntovö ^2(ntraj j^cti^ä^rtc bet ©ropfonia bie Scgnabi-

^^ung bce^ 5(rtafca50^, beö ???cmnon iinb !l;rcr gamilicn, bic am

mafctoni[*cn Öofc BufUicht gcfunbcn Tratten; fic fe^rtcn jurüct.

lim Liiefcr 3eit ?}?cntor^ ift ein 3ug überliefert, ber bebeutfame

^ufauimen^dngc erfchlieBt. Qin '$>\ti)\)mex, ßubulo^, fcinee

§cic^cnö ein Secblfer, batte, woisl auf bem ffiege ber Tribut-

pacbtung, bie ^ta\>i ^3(tarneuö, baö fefle '}l\\o^, bie reicfte .Rufte

gegenüber ^^e6bo<^ an \ici} gebracht, fie feinem getreuen i^ermeiac^

vererbt/ einem creima( entlaufenen gffat^en, tt>ie man in bem

fiatfchfücbtigen ^2(tben fagte; man fannte ibn bort aU ochüfer

^latonö/ al^ greunb be^ ^2(riflote(eö; nacf; ^^Maton^ lob folgte

9lriftotc(e^ feiner (finfabung nacb 2(tarneu6 (348/47) ^^u längerem

5(ufentbalt. @egen biefen reicben ,/Xi)rannen" manbte fic^

5Ü?entor, hib if^n, um i^m bie 2Öege ;,nv 0nabe be^ @roBt6nige

ju jeigen, ju einer 3ufammenfunft ein, (ief, ihn bann greifen,

frf)idfte ibn nad) ^ufa, wo er anö .Kreu^ gefc^lagen trurbc; er

felbfl bemdrf)tigte fic^ feiner Scbafee, feinem ©ebietei^. 9iur feine

SRirf)te unb 2(bopti^tocf)ter rettete ficb, f(ücf)tete ju 2(riflote(e^;

er nabm bae i^erarmte, ,,aber fittfame unb amcfere iWabcben''

jur grau.

So n:>ar in ber 3eit, ba ^P^iüpp gegen bie Xbrater jog,

23t)5anj, ^l)ertntb bcbro^t fc^ienen. Semoflf;eneö empfal^I ba-

maU bcn 3(t^enern, ©cfanbte an ben ©rogfonig ju fcf;i(fen, i^m

tcn ^tvcd ber mafebonifcl^en älüflungen barjulegen; e^ fei ja

einer ber mdc^tigfien greunbe q)^i{ippö unb ?0?itn)iffer alter

feiner ^Mdne bereite aufgegriffen unb in beö Äonigö S?ant,

1:cn Q)erint^ern fanbte 2(rfiteö, ber Satrap ^^rpgienö am

JOelteöpont, Selb, ^ro\?iant, ffiaffen, ©olbtruppen unter bem

2(tf;ener Slpoltoboroö. 5(ber auf bie ^itte ber attifcl^en ©efanbt-

frf)aft um perfifc^e ©ubfibien anttrortete ber ©rogfonig in einem

„fe^r flotten unb barbarifc^en ©cbreiben". SKoc^te er bie

2It^encr nur tjcrac^ten ober auA i(men S3erberben finnen, bie

I^inge in ÄeHa^ roKten rafd^ weiter, t^oHenbeten ficb in berfelben

3eit, ta \i)n ein jd^eö Snbe traf,

Seit ber g(orreirf)en .^üdffe^r aus %t)pten fa§ er in feiner

JOofburg, in jügenofer SiKfür unb ©raufamfeit ^errfcbenb. 2(((e

Untergang beö ölten pct(i(d)cii .^finige^aufcS 6P.

fürchteten unb bauten if)n; ber cinjige, bem er SJertrauen fd^enfte,

mißbrauchte eö. Sein 33ertrauter ^agoae mar ein *iJ(gt)pter;

bem ©lauben unb 2(berglauben feinet Siaterlanbe^, ju beffen

Untergang er felbfl gel^otfen, ganj ergeben, ^atte er bie Scf)dn'

bung ber ^)aterlänbifcben Joeiligtümer unb bie Crmorbung bee

beifigen 5(piö nicbt t^ergeffen; je me()r im Sleicf) unb am .^ofc

bie (Erbitterung gegen ben ©rogtonig mucbö, beflo fül^ner mür-

ben bie ^lanc feineö tuc!ifcf)en ©ünfHing^. ©er Sunud^ gerDann

ben 9(r.^t beö .\tenigt?, ein ©ifttranf macbte bem \!eben beö ^>er=

ija^tcn ein &ibe; baö rKeid^ mar in bet? ijunuc^en .^)anb; um
be^o fieserer feine SteUe ^u be(>aupten, (ie§ er beö .Ronigö jung-

fien ©obn ^t\c^ ^um ^\6nig meif;en, bie ^^rüber beöfelben er-

morben; nur einer, ^ififjaneö, rettete ficb. ©ai^ gcfdbal^ etma

JU ber ^cit ber Scblacbt '^on ßf^aironeia.""

23a(b empfanb 9(rfeö ben frecf)en ©totj beß Sunucf)en; er

t)ergaf5 i^m nicf;t bcn 9}?orb feineö 23aten^ unb feiner "Brübcr.

^Sagoaei eilte il^m jmoorjutommen; nacb faum jmeijd^rigev

rHegierung (ieß er ben .Honig mit feinen Äinbern ermorben; ^um

jmeiten 9}?ale n?ar bie Xiara in feinen ^Danben. 3lber bao

foniglicfte c^au^ mar t?er6bet; burcb £)d)o^^ S^anb waren Slrta-

rerxeö' IL ©o^ne, burcf; '^agoaö Dcf)o^' So^ne unb üniei er=

morbet biö auf jenen ^^ift^ane^, ber ficb burcft bie gluckt gerettet

hatte. 9]ocb lebte ein So^n jeneö ©areioö, bem fein 53atev

^2(rtarer,rei^ IL bie Xiara gemährt, bie erbetene ©unfl t>erfagt

f)atte, beö Okmenö 9{rbupaIo^; aber bie 2(ugen ber ^>erfer manb=

ten ficl^ auf jl'obomanno^, ber einer Seitenlinie beö Slc^ame-

nibenl^aufeö angef;6rte; er mar ber So^n beö 2lrfamc^, bee

^^ruberfo^neö "oon 5(rtaTcer)ceö IL, unb ber Sift)gambi^, einer

loc^ter bcßfelben 2(rta):cr?:eö; in bem Äriege, ben Dd^oö gegen

bie .Habufier gefül)rt, l^atte er bie ^crau^forberung i^reö riefigen

5Infübrcrö, ba tein anberer ficb ju fleUen magte, angenommen

unb if;n bemaftigt; bamalö mar i^m "oon ben Werfern ber ^reie

ber Xapferfeit juerfannt, fein 9]ame tjon alt unb jung gefeiert

rrorben, ber .ftonig Dd^oö l^attc ibn mit ©efd^enfen unb Sob-

preifungcn überlauft, i^m bie Satrapie 2(rmenien gegeben.

5D?o^te S3ageaö jener Stimmung ber ^erfer nacbgcgeben, ober
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(i^ mit bct Hoffnung gcf^mcid^dt ^aben, bog Äobomannoß

für feie Ziaxa, bie et burc^ i^n erlangt, i^m ergeben bleiben

tuctbc; früb 9cn"9 fi^llte er ernennen, mk fcbr er fic^ getdufc^t

batte. ©er Ä6nig — ©areioö nennte er fic^ — boitc b«" ^^»^'

bcr unb ©erachtete feinen 9tot; 58ogoaö befcblog, ibn ouö bem

2Bege ju rdumen, er mifc^tc i^m ©ift in ben 93ec^er; Soreioe

itjor gercarnt; er rief ben gunuc^en unb i)ie^ i^n, alö rodre eö

ein ^eic^en feiner @unfl, ben »ccber trinfen. @o fanb SSagoad

eine fpdtc etrofe.
. .

2)ic 3ügc( ber f^crrfcbnft roareii in ber ^anb emeö Jlöntgö,

loie ibn «Perfien lange nicbt gebobt bottc; fcf)6n unb ernfl, roie

ber 2lfiate firf) gern feinen ^errfc^er ben!t, allen butbreicb unb

-jon o»en oerebrt, an allen 2;ugenben feiner großen 3Jbnen

rcicb, unb frei wn ben fc^eu^Iic^en Caf^ern, bie baö ßebcn beö

Dc^oö gefcbanbet unb jum Sßerberben beö Steic^e gemacht batten,

fcbien ©areioö berufen, baö Sfleicb, baö er obne ©c^ulb unb 23Iut

cncorben, oon ben ©cWbcn ju ^eiUn, an benen ei franfte.

.Reine Empörung prte ben »eginn feiner jjerrfrfiaft; %i)pten

mar bem JReicbe rciebergegeben, SSaftricn, ©mien bem Äonigc

treu unb geborfam; wn ben Äüften 3onienö bis an ben 3nbu6

fcbien 2[fien fo ficber, irie feit lange nic^t, geeint unter bem ebJen

©areicö. Unb biefer Äonig foUte ber le|te (rnfcl beö It)roö fein,

bev über 2{fien bcrrfcfjte, gleicf) aU ob ein unfcf)ulbige^ ^aupt

bii§en muffe, wai nic^t mebr ju beüen roor.

@cbon flieg im fernen Sßeflen baö SBetter, baö ^^erfien oer*

nicbten follte, empor, ©c^on bitten bie feeldnbifcben ©atrapen

SSotfc^aft gefanbt, bag ber mofebonifcfje Äonig mit ben ©taaten

von ipeltaö grieben unb 93ünbniö gefcbtoffen babe, bag er fein

^eer rüfie, um mit bem ndc^ften grübling in bie «Prooinjcn

^leinafienö einjubrc^en. ©areioe münfrfjtc ouf jebe ffieife

biefen Ärieg ju oermeiben; er mccf)tc abncn, mie fein unges

beureö Slleic^, in fic^ jerrüttet unb abgeftorben, nur eineö inneren

5lnfio§eö bebürfe, um jufammenjubrec^en. ©o j6gernb, oer«

fdumte er bie Ie|te %x\% bem Eingriff, ben er fürchtete, ju--

ttorjufommen.

3n berfelben 3ett, bo er bas Äcnigtuin übernahm, fanbte

T'ic '.HnfAiKje ?iirtue 111. er

Jonig ^].H)i(ipp tic crften Gruppen unter 'IVumcnion? anc 2ltta=

{üö 58efc^( über ben J)e((eiöpont, fiel) in ten griedhifd^en Stäbten

ber ndc^flen Entropien fejl^ufef5en. heften war an bie ©cnoffcn

bes f)enenifi1;en 55unbcö bie Seifunj^ erlaffen^ if^re Kontingente

nad) SSKafebonien, il>re frieren jur mafebonifdften gfotte x,u

fenben. Cr felbft gebadbte bemnacf^ft aiifjubrecl^en, um au ber

@pi§e ber mafebonifc^^eÜenifc^en 9}iad>t bav5 Serf ^\ beginnen,

für ia^ er btt^ber Qearhcifet hatte.

©roofcn, Sitlerattber bei* @ro9e
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^:)iber tüar ^))ppp, a>arcn feine i)?Jflfcfconcn @ricc6en, tct^

Äompf gegen bic ^erfcr im ©inne bcö fK«cniicl)en >I?olfcf unt

per ^ellenifc^en ©ejc^ic^tc übernehmen ju /^^nnen ^

•Die 5Derteibiaer bcr alten partifutariiltici^en Wüii unb bei

betienifcDcn „grei^eit" f^abcn cö oft bcfiritte«, unt H^yro^cr

>Bortführer ©emoil^encg gcl^t in feinem potriotiicf^cn Cnfcr \^

>tjeit;',u «crfic^ern, bo§ ^^iUp). «lieber ein i^eltcnc, nocf; inu

^jeltcnen »ernjanbt fei, fonbern ^u bcn "i^arbarcn gebore, ur

n'ic^t einmal ju ©flauen brauchbar jeicn.
_

filtere Überlieferungen geben eine anbere ^ilufrafinng. iMcin>

loö laßt, tüie fdjon angeführt ifl, ben Äb.ng ^"Pelaögoö oon 5[rgof

faücn, fein mt, ^elaöger nacb ibm gc^eif?cn, njol^nc bi6 ju bc-

Strnmon Haren ©affern unb umfaffe mc ba^ 23er9lanb Bobona,

io baö 2anb am ^inboö unb bic »weiten @auc ^])aonicno. Jüio

bem alten gRaratbon!Ampfcr gelten bie sBolfcrfcf^artcn, bte baf

Aluiflcbiet bee Äaliafmon unbm 3();ioö betuc^nen, für gleicluMx

Itammcö mit bcr alten ^CüöHcrung bcr Sanbe iumu Olympo-c

bi« ;um 3:änaron, mit bcr im Seflen bee ^^infco^. Der f)obc

mm, ber Z^cWaikn oom 5öerglanb ©obona unb oon (Jp.rc^

fcbeibet, bilbct in feinen n6rblic^en Sortfcßungen b.ejiim ^c^ar.

Dagb, bem alten efarboö, bie ©c^cibung ^mifclKn mutomcn

unb 3llt)rien; bann rocnbet fid) baö ©cbirge nac^ Dftcn ju bcn

^-^ucUcn bes otrnmcn unb »rciter füboft>rart6 auf bcfjcn Imtcr

icitc <yU Orbelcf im Äüfle binab, bic natür(irf)C On-cnsc bct-

llv(>5ruu)) hex l^alctQixen in

iiiafcbonif^^pQionifd;cn ©ebictc^ and) c\c(]cu bic tftrafifc^cti

'libihx im Dflen unb 3iorben t)onenbenb. 3n bem fo umfd^lof'

fcnen ©ebiet burd^bred^en t^er Äoliafmon, ber 5{xioö niit feinen

9Iebenftüffen, ber ©trpmeu eine jraeite, eine brittc ©ebirij^-

reifte, bie, bem ^inboö^SfarboöjDrbeloö gleid^fam fonjentrifch,

bie innerfle ,Küflenebene, bie t)on ^ella unb X^effalonife am

Xf)ermaifd()en SSufen, umf^Iiegt; unb ber ©oppelfran,^ t>on Zah

feffeln, bur^ n?elc^e bie brei Strome l^inburc^brecften unb,

tt^enigflen^ ber 9l]cioi^ unb ^)aIio!mon, in biefer ,^uflenebenc

einanber na^e ba^ 3}Jeer erreicf)en, mac^t bie ^Set)6if'erung biefer

l^anbe mie *oon Olatur in fantonole Stimme verfallen, unb bie

(Jbene ber Äüfie \,n beren gemeinfamer 59?itte unb ?}?alflatt

'Jladt) ben (Jr^d^Iungen ^erobotö ijl ta^ ^BoH, baö fpdter ben

"Dramen ©orier geführt, auö^^Hf^^^i^" gebrangt, an ben ^inboe

in baö Zhal beö Äatiafmon gejogen unb ^at bort ben Olamen

^:i}Jafebonen geführt, älnbere Sagen (äffen Slrgea^, ben Stamme

t)ater ber SJiafebonen, wn 2(rgo^ in bie Crcfliö, am Quell::

gebiet beö ,6aliafmon, auöjiel^en, unb erftären bamit ben 5Ramen

2(rgeaben, mit bem ba^ Äonigö^auö mo^I genannt n^irb. ^ad)

anberer Überlieferung, bie bann Die lanbeöüblic^e iDurbc,

a>aren brei Vorüber, öeraHiben ant> bem gürftengefd^ted^t wn
^2(rgoö, bad t)om iemenoö abfiammt, nac^ 3Rorben ju ben

^llpriern, bann n^eiter in ba^^ obere ßanb 9J?afebonien^ gc-

fommen, f)anen fid^ bann in gbeffa fefigefe|t, an ben mächtigen

Äaöfaben, mit benen bie SfBaffer in bie \t)eite, fruc^treic^e Äüfien-

lanbfc^aft treten. Äier in (Jbeffa, ia^ and) 2(igai genannt trirb,

babe ^erbüfa^, ber jüngfie ber brei Vorüber, ba^ .Königtum be-

grunbet, ba^ bann in allma^Iicbem 2Bac^^tum bie n^d^jlgelegenen

V'anbfc^aftcn (Jmatf^ia, SOipgbonia, Sottida, ^Pieria, Slmp^a-

riti^ in bem Flamen ber 2JJafebonen t^ereinigte,

Sie gel^orten ju benfelben pelaögifd^en Stammen, bie einp

Me^ ^eüenifc^e Sanb innegehabt f)ancn, unb t>on benen auci;

anbere fpöter ben ^ellenen, hinter beren entmicftung fie jurüd^

geblieben, al^ Sarbaren ober ^albbarbaren erfc^ienen. £)ie

.^leligion, bie Sitte ber SJKafebonen bejeugt biefe ©emeinfc^aft;

mögen an ben ©renjen SSermifd^ungen mit iflprifd^en, mit
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tlnaH|cbcu etdrumcn fiattgchuiccn (>abcti, fcic niat'cbonifcho

©prachc cra^ei|l fidS atc> bcn alleren Diateftcii ber hcl(etnjci>cn

nafjcftebent,

"üxt^ in tie fpate 3eit ift in fcer niafeConifc()en .Hricgßüerfaffun.^

ber %me t)er ^jctairen in Übung geblieben. ^iBar beifelbe, wie

a>obt nid)t ja jiDeifeln, mit ter G^unbung fcee Äeniötume in

ta^' l^anb gefommen, fo Ratten fcie niafcbonifcl>en .^eraflicen

i:a& g(eid)e See mit if^ren i^orfa^^ren in bem ^Vioponnec, in

ein frembeö ^ant eingetranbeit, i^re ?J?acf)t iini ihr gierf)t auf

bie Untermevfunot bev bort ^:}atbeimi](^en grünben ju muffen;

nur ia\^ l}iev mebr ah in anireren rerifchen Sanben \^(i^ -^Ute

mit bem 9kuen fic6 mifc^te unD ju einem ©anjen v>erfrf)mo(,v

trclcfteö bie grifc^e, aber aucö bie robe I^crbbeit ber llater,

man mocbte fa^en bie ^xroenaeit in ilnxr unpoetifchen ©eftait,

beiDahrte. (fö gab ba Sitten bocbjl altfrdnüfd^er 5(rt; wcx noch

feinen geinb getötet, mupte ben Äalfter umgegürtet tragen;

u>er noch feinen itbcx im freien 2(n{auf erlegt batte, burfte beini

©apmabl nic^t liegen, umpte fifeen; bei bor Seiebenfeier batte

tee SSerj^orbenen Xocf)ter ben echeiterbaufen, auf bem ber

i\nc()nam verbrannt uhu^ auejulofcben; ee tuirb bericbtet, baj^

rie 2:ropbaen bee erften ©iegeö, ben aVn^biffaß über bie ein::

beimifc^en Stamme bai>ontrug, burcb ben Tillen ber ©btter

über ?Racbt i>on einem 26n?en umgeriffen unirben, jum ^eicben,

id^ man nicbt geinbe befiegt, fonbern greunbe getüonnen babe,

unb feitbem fei e6 mafebcnifc^e Sitte geblieben, über befiegte

geinbe, ob ^pellenen ober 3?arbaren, feine 3:ropbäen 3U erricbten;

u)eber a^nlipp nacb bem 2;age i>en Gbaironeia, nocf) 3(le):anber

nacb ben Siegen über bie aVrfer, bie^nber, babe ee getan.

3n ben 3a^ren biefer Siege fc^reibt Slriflotele? : in ben beUe^

nifcben Rauben f)abe ficf> iat Königtum nur in Sparta, bei ben

?:)ioioffern unb in 9}?atebonien erbalten; bei ben Spartanern

unb 3Moffern, meil es in feiner 9?JacbtiH>l(fommenbeit fo hc^^

\d)vmh morben fei, ba§ bie Äonige nicbt mebr beneibet mürben.

ÖBabrenb allerorten fonft ba^> Königtum, ba6 ficb in bem nieberen

93olf eine Stüfee ju geminnen v^erfaumt batte, bem (Tmpor^

fommen bee .<?errenftanbeö erlegen mar, mdbrenb gegen biefen

X^ a 9 .H 6 n i (1 1 u m Co v ')?t o f o D c n o
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.Öerrenftanb felbft ba6 niebere ^"^olf, lange lH^n aücni ^^inteil

(in ber Leitung bet^ öffentlichen ^cbcw^ au<^gefcb(offen unb in

©rucf gef^alten, ficb enblicb aufgelehnt, ric eblen ©efchlechtcr

ihrer ^i'orrecbte beraubt unb fie in bas c\k\ciK 'Riecht Ceö bemo-
{ratifci;cn ©emeinmefeni^ f^erabgejogen batte, mar ?3tatebonien

in feiner altertümficbcn Atbnig^berrfcbaft geblieben, ra bier bie

Cflementc ber :)icibung unb bei^ .^)affeö in bem ^Berhdltniö rer

Qtäntc nicbt jur xHuöbilbung tarnen; ,,an rlieicbtum unc (Thre

über alle ber^>>orragenr'', fagt xHriftotelecv blieb hier iMv^ a(rc

.^Tonigtunu

(^ö gab bier ©efabren anberer ^2frt. Sa^^ .^xbnigtum geborte

bem foniglicben ©efcblec()t; aber cie (Erbfolge in benuVlben mar
nicbt fo feft normiert, ta^ fie ieben Bmeifel u.nb .Oacer im oor^

iiu^ auegefcbfoffen hatte, ^^e freier hier rie foniglicbe &cw(\it

blieb, um fo mehr forberte fie wn tu^m, cer fie innehatte, per^

fbnlicbe lücbtigfeit xinJ: "s^eiftung; unb nur ^^u oft gefc^ah e^,

rag Unmünbige, Unfäl;ige, Sdffige bem tücbtigeren ^ikuber ober

T^etter meicben mußten. So f;atnac^ ^^devanbroc^' L lob beffen

jüngerer Sol)n iVrbiffac^ IL nicht gerubt, bie er feine alteren

äJrüber 3(mnnta^, ^^b^^ippocv ^illteta^ ^ur Seite gefc()oben hatte;

fo f;at ^l)erbiffa6' Sobn ^Jlrcbelaorv ber in unrecbtmd§iger ebege=
boren mar, \:^en rec^tmdf3igen &rben oerbrdngtunb, ebe er heran::

anicr;^, ermorbet. 3n anberen gdllengabbieSornumbfcbaft, bie

georbnete gorm ber ^^Voftafie bie A)anbbabc jur Ufurpation.

Z^a^n nocf) ein anbere^. ä}?ef;rere äkifpiele ^^eigen, iaf;

jüngeren Sobnen beö ..^t6nigi% aucb luobl gremben, leile Dec^

\?anbe^ ju erblicf^em ^Sefife abgetreten mürben, gemip unter

ber Dbcrbof^eit be^ .^onigö, aber bocb mit fo fürfHicher 33efugaio,

ta^ fie auci) ya ißaffenbienft aufbieten unb eigene Iruppen
balten burftcn. So batte ber jüngere Araber be<^ erften iHlev^-

anbroö, 91rr[;ibaioö, tiV^ gürftentum (fh)miotiö im oberen ^^ani^e

erbalten, unb eö blieb in beffen ©efc^lecbt; fo beö ^l)erDiffar>

33ruber ^Pbilippo*^ ein ©ebiet am oberen 21)cio^. T^a^ MmiiV
tum tonnte nicl)t erwarten, menn es biefe gürftei]linien nicbt

jur ©efolgfcbaft ^u f^alten i^ernuntte, jumalfolange bie i^aionen,

bie ^31grianer, bie ^nnfeflficr^ aiibere ©ren:;gebiete unter fefb--
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ftantigcn gürftcn if^nen >HÜ(if)a(t gaben, ^ucrjt 2»c>-anbroö I.

ht ter 3eit ter ^])crferftie8C, fcf^cint btc Cnnteilier, bte Jaionen,

^ie Dvcftct,. tie X^mp^aicr jut SIncrtennung bcr mofebün#en

Sber^oLit öeimunget, ^u haicn; abey bicJürftcn bort bef,tdten

'^on tev ^Bcvfaffuns unb SScnvattung maktomcm') i^,n

>cenis überliefen, de fca§ man fogen fonnte, .^ie mü fic^ be.

^6niae nad)t erjlrecft bobeO. 5iknn Ä^nig SJrcbetaoe inde|ten

^abr^cbnt bee ^Detoponnefifcben Mriegeö eine gfiKc neuer emr.c^.

hingen jc^affen, >.enn a>bi(ipp H- b«« mnä^rejen fetnee

<ianbce, baö bis fcobin l^6cbft nngleid^artig getije,en n)ar, neu=

ge,1a(te,v n^cnn er ein .6nig neue«
^?^^'^"'.^^^"Jt*^^'S.!?r«i;

i muB bae Königtum eine febr n^ettgebenbe Jöefugnt.

regelnber S5crorbnung gebebt baben. 2(ber gen)iB beftimmte,

,uae «Recbt fei, bie ©emobnbeit unb baö .^er!ommen, ergänste

en mamd ber Serfaffung. mn .cirb n^obt jagen burfen,

cai bae .*(o,ugtuni ebenfo »reit t^on afiatifcf^er ©eipotje, wie bae

mi .on Seibeigenfc^aft unt f«amfcr>ev UntemurftgfeU ent.

fernt n^ar; „bie 9}Jafebonen finb freie giJdnner" fagt em atter

©cbriftfteUer, nicbt a^eneften, umc bie ^Jiaffe beg 53ot ee m Zi}f

,-alien nicbt ^eloteu, trie i,n fpartanifc^en Sanbe, fonbern etn

^>5auernt,o(t, genji§ mä)t ebne freien unb erblichen a5efi|, ge-

lüifi nicbt obne ©emeinbeoerfaffung mit Dtteoerfamnüung unb

Ortegcvicbt, alle ju ben Waffen pfticbtig, wenn ber ^onig ba.

iJanb aufruft. 5U>cb in fpdter 3cit gilt baö Äecr de ücrfammeltce

mdi, TOirb jur ^^olfcöerfammtung berufen ju 'Beratung um,

^gf biefem i)eeve tritt beutlic^ ein äablveicr;er ^Jbet ber^or

unter bem Flamen bcr „^etairen", ber Äriegsgefellcn, me tbn

fcf,on bie f^omerifcben ©efdnge fennen. 3^ie en >J bei n,u-b mau

kn,mat8i?errenflanbbejeicr;nenbürfen;n>a6tbnauösetjnete,»par

u>obI nur grcBcree '^efi^tum, bie erinnerung ebler ^übjammung

ndbere «e^iebung jur Werfen beeÄonigö, ber treue 3).enflcm,t

Sb^en unb ©efcbenfen betobnte. ©etbfl bie SamtUen t>on fur^^

lirf;cm 2lbel, bie früber in ben oberen l'anbfcbaftcu fetbftanbtge

^^afcbonien» (2mpot!ommeu 71

ixrrjc^aft getrabt mt, meiern fie üon betu mächtigeren Äonig-

tum gKafefconien^ abhängig gett^orben, boc6 ben 58efi§ i^re?

Ictritorium^ behalten f^atten, traten woiji mit i^rem SSol! in

^ie 53erha(tniffc ein, wcl&ic für ta^ Äonigelanb galten. @r6|erc

€tabtc in beKenifcftcm Sinne gab e^ in biefem dauern- unt

5{teBlanbe nirf)t; bie an ber Äüfte liegenben maren fteHenifdf^e

.,H'etonien, felbfianbige @emeinn?efen, im ben?ußten ©egenfafc

gegen ia^S a3innenlanb.

©egen bie 3eit ber ^erferfciege, namentlici) unter cem crften

^nie^cantroe, ,,bem ^f;i(f;el(enen^', wie ^)>intav ibn nennt, be^

gannen lebhaftere a3ejiei;ungen ^:9Jafebcnien^ ^um ©riedben-

tum. @cl)on beffen ^ater ^atte bem aus ^^(tben geflücbteten

i)ippia^, ^V>ififti:ato^^ Sobn, 3uf!ud)t unD «efife in feinem

^anbe angeboten, ^((evanbroi^ felbfi, r)er bem Joeere ber ^erfcr

nacf; S^äia^ \olQen mu^te, tat, wa^ er tonnte — man erinnere

ficf) ber ^d)hd)i bei ^Ißlataä —, ben S}eiknen biifreicl^ 5U fein;

il)m tüurbe auf ©runb [einer nac()gen?ie[enen SIbflammung t>on

ten Xemeniben t?on 2(rgeö bie ^ulaffung ju ben olpmpifc^en

•'Bettfampfen gen^abrt, ciH ^nerf'ennung, ba§ er ^eHene fei.

2öie er, \o roaren feine näcftflen 9]arf)fo(ger, mit mef;r ober

minber ©efcf)id unb Äraft barauf gen^anbt, i^r £anb in unmittel-

baren ^ufammen^ang mit bem ^etkijv, bem politifdben ßeben

imb ber 95itbung ber ÄeHenen ju bringen, ©ie gji^e ber reichen

unb Cmnbclßfunbigen Kolonien in (Sf^alfibife, bie burcf) fie tjer-

anlasten ^ie(facf)en Berührungen mit ben ^auptmäcf;ten t)on

^ella^, bie um bereu Befi| fampften unb tcn ßinfhiß 3}?afe^

Jboniens )uci)ten ober fürcf^teten, bie faft ununterbro^enen

Kampfe in i?el(a^ felbjl, a>etc^e mand^en berül^mten SRamen

Die Äeimat :^\ meiben unb an bem reichen ^ofe \>on ^etla SHu^e

xinb e^re ju fucf^en veranlagten, baö a((e^ begunftigte bie gort-

Schritte ?}?afebonien6.

33or allem tincr)tig unb erfolgreicf) trar bie ^eit be^^ MnxQt

^lrc^e(ao6; anHn'enb ba^ übrige JpeWae von bem ^eloponne^

fifc^en Kriege i>eraMrrt unb jerriffen würbe, fcbritt unter feiner

umfirf;tigen Leitung 5!?afebonien rafc^ vorn?drt6; er baute fefle

a>ldf?e, boren bic^be'r ba? ?anb entbehrt hatte; er legte ©trafen

H'
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an; er cnttDicfelte bie begonnene £rbnuna tee y?eermej'en6; ,,cr

tat in allem", fagt 5lfnih)bibe6, „niel^r für ?}?afebonien aB bie

ad^t Äonige wx \i)m'\ Gr fliftete g^ftfpi^Jc nac6 3(rt bcr beHC'

nifc^en, bie bei S)ion, unfern bem ©rabe beö £'rpbeurv beni

i>(t)mpifcf)en 9eu^ unb ben 9}?ufen gefeiert anirbei], gnninifcf)e

unt mufifcbe. Sein .Oof, ber «Sammefplafc v>cn Dichtern unt

•Itünftlern aller 3(rt unb ber Sereinigungöpunft bec^ niafeboni-

iühen 2(beB^ unirbe bai? i>orbitb für tas i^off unb beffen fort-

icbreitenbe ßnttridhmg; 3lrcf)e(aoD felbft ga(t ben ^^i^fl^^^^ff^'^^

für ben reicf>flen unb g(üct(ic6ften ???enfcf)en ber Söelt,

"Ülad) Um begann fcfnrerer aU ^uwv innerer j^aber^ t^ieUeicbt

i>on einer äkaftion gegen bie ?Reuerungen ber fic(> fammeinben

.N\6nigömac^t i>eranlafn ober gefd)ürt, gerichtet jugleirf) gegen

tic neue 23ilbung unb oitte^ für bie bae Königtum eingetreten

uMr; XenOen^en^ bie ber Sage ber Sache nad) in ben gürften^

gc[cMecf>tern nnl) einem Xei( ber jpetairen i(;re S^rager fanben

unb t>on ber ^olitü ber kitenben Staaten in S^cUa^ beftenö ge-

forbert anirben, tüd^renC bie 9}faffe be^ 53o(fe<5, fo fcbeint ci^^

rabei gteic^giittig blieb.

Sc^on gegen .M^onig 2(rcbe(ao5 hatte fich ber Vtmfeftierfürft

i!(rr()abai06 in S^erbinbung mit bem einmiotifchen Sirrbaö in

^^Hiffen erhoben, t^ielleicht unter bem "öortranb, bie 33efeitigung

rc6 eckten Srbfolger^ ]n rärf)en, "oieKeicht für '2fmi)ntai^, bet^

i!lrrf;ibaio8 Sof;n, (Jnfet Des 5(mi)nta6, i^cn ^^crbiftaö jur Seite

gcfc^oben hatte, cen5lac^ftberechtigten am bemfoniglichen^aufe.

\Hrcf)elaoö hatte ben grieben bamit erfauft, i:ci\] er feine S^orf^ter,

tic ättere bem Sirrljaö t)on (^(pmiotie», bie jüngere bem 2imt)nta«>

iHMma^Ite. Dann trurbe er, lüie e6 f^eij^t, burcf) BufaH auf ber

3agb getötet» ^\)m folgte fein unmünbiger Sol^n Drefteö unter

''iHn'munbfcf)aft be^ ^Jlropo^, aber ber ^I^ormunb ermorbete ihn,

anirbe felbft .Honig. iHropoe ift gemiß ber Sof;n jene^ 2(rrha^

baioe, am irem bafchiabifchen gürflengefc()lecht ber !i3i)nt'eftie

an Der Orenje ber 3llorier,^mit beren vOiffe feine ilorfahrcn

fo oft gegen bie jlonige oon 9}Jafebonien gefampft (>Uten; anie

^Jtvopo^, feine So^ne unb ßnfel in ben folgenben fechyg S^b^'cn

getan, bejeicf^net fie aU bie fteten G)cgner Ter neuen monarchi-

fchen lenben^^en beö .^onigöhaufe^, aU 53ertreter be$^ alther-

gebradvten loferen ^^M^^^^^^bei^ ^nimer neue Empörungen unc

Xf)ronvrechfel, bie folgen, finb ber ^Semeiii für baö äiingen cee-

.H'6nigegefchlecf)tec> unD ber partihi(ariftifd;en ?lvicf)tungen*

'ilropoö ^;)erfianb ba^ .Königtum ju bef;aupten; aber aU er

392 ]taxi\ bemächtigte fich 'ütnumtaö ber .Hleine Ter ©emalt;

i^n ermorbete Derba^o 391, unb bet? ^Iropoö Sohn ^XVnifaniae

mürbe .Konig. ®ieber t^iefen v^erbrangte jener 3fnu)nta^, cee

^(rr^nbaioö Sof;n (390—369); cic altefte Sinie i:e^> .Äbnig^hauiee

trat mit ihm roieber in ihr 3lecht.

Die 3ahre feiner :^?egierung jinD isolier ©irren, tie tas^ un'-

rüttete ?}?afebonien juv leichten 23eute jebe^o Überfalle)^ ^u machen

fc^ienen. ^I>ielleicht '^on tcn Synfefticrn herbeigerufen, brachen

bie Sllprier v^erheereni: in ca^^ l\inb, befiegten be^ Konigö 6ecr,

^mangen il;n felbfi: jur glucht über tic ©renken. 3mei ^ah'c

lang l:^atte 2(rgaioö ba^:^ .Honigtum inne, ob aw^ bem .Honig^^haufc,

ob ein 23ruber beö ^])aufania^, ob ein i^pnteftier, muß bahin-

gefiellt bleiben. 3lber mit thejfalifcher Apilfe tam 3(mt)nta6 ^^u^

vücf, gemann ta^ .Konigtun.i mieber, freilief; in elenbem 3uflanbe;

bie Stabte, Die 2anbfci)aften an ber ÄYifte toaren in ber ©ea^alt

Der £>lt)ntf^ier, felbfi: '^l^ella fchlop bem .Konige bie lore. Daj;

er fic^ mit ßurpbite vermählte, bie beiben öürftenf^dufern, bem
t)on Slt)mai^ unb '^o\\ iH)nf'efti6, angehorte, mag gefcf;e(^en fein,

um enblicf) Ikrfof^nung ]n fcl)affen.

S*ö folgten bie ®irfungen beö '2lntalfibifc()en grieben^, bor

3ug ber Spartaner gegen £)li)ntl)o0; 3(mt)ntaö fcl^log ficf; bem
3uge an^ and) DerDae, ber gürft ber ßlt)mioti^, folgte mit 400

3Reitern. 3(ber man fam ni(i)t fo halb jum ^i^I; Derbai^ mürbe

gefangen. UnD nachbem enblich (380) Dlpnt^ gebrod^en mar,

erl^ob fich Jheben, e6 folgten Spartak 5lieberlagen bei ^}a):o^,

bei Seut'tra; ^^Innth erneuerte ten (£f>iltibifcf;en 33unb; :3afon

^on -pf^erai vereinte bie Slfacht Xf)effalienö, notigte mie illUtat-

t)on Epiro^, fo 3(mnntai^ III. in feinen 33unb ^u treten; an ber

Schmeile großer (Erfolge murDe er ermorbet (370). Der fd;iüache

'2(mt)ntae hdtte fich feiner Oberhoheit nidjt ju erme(>ren ver-

mocht. Qv )\avb wenn] fpdter: i(>m folgte ber dltepe feiner brei

y
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etil>'s Sil*: gwciUä Äapitoi

eö^ne, Siloanbroe IL; »on feinet müttex, bcr ea^nitotin, fom

ibin ein rafAee 5ßerbcrben. @ic hatte irf>on longc gebcime S3uM=

4aft mit q)toIcmaio6, au? unbcfanntem ©efcblecftt, bcm SJJann

ihrer Xocfter, gelobt; fic öevanlo§te i(ni, jrd^renfc 2JIeranbro6,

t>en bcn 2:befidicrn ju ^i(fe gerufen, QiMM fampftc, fcte ®of=

fcu gegen ibn ju ergeben; et be(^auptete gegen ben jpetmeilenbcn

ta-3 gctb; bann eilte Xbeben, fi* einsumifchen, e? golt gKofc=

bL>nien ju labmen, beoor cß »weitere (Trfolge in Xbeffatten gc^

uMnn; ^elopibaß fliftete einen «Bcrglei*, nad? beni 2((e);anbroe

brciBig ebelfnaben aU ©eifcln fietitc, ^Dtolcmaioe, fo fcbeuit

ee ein Xeilfürftentum mit ber etabt motct — na* bicfer trirb

er' genannt — crbielt. ein 53crgletrf), ber nur gcmacbtjc^ien,

ton Äcnig fieserer ju oerbcrbcn; a^dbrcnb cineö fefilicben Slanjee

irurbc et- crmorbet: bcm gjJorbcr gab bic 9:)lutter ibrc ^anb

uuc, unter bem Flamen bcr Sormunbfcbaft für i^rc jüngeren

eo^ne ^'»erbiffaö unb ^^ilippoe, ba« Ä6nigtum (368—365).

©cgen if^n cr^ob ficb, öon oielen ?}Jafcbonen gerufen, wx\

tocr ßbalHbife fommenb, ^aufaniae ~ er bei^t „aus bcm Ä6nige=

häufe"; fon ireW>cr ßinie bcsfdbcn er ftammt, ift nicht me^v

ju erfenncn. ^r macbte rafche gortfd^rittc; Sur^bife ftücbtetc

mit ibren beiben .^inbern ju Sp^itratcs, bcr mit attifc^et ma^t

in ber O^olje mar; er fc^lug ben iüufftanb nicber. 2(bcr fcfter

ilanb barum ^ptolcmaioö nietet; bie ßtmorbung 2»e^anbere irar

ein SÖrucb bce 53ertragc? mit 2;^eben; an ^petopibae, ber mit

einem .«pecrc in a:bebcn ftanb, manbtcn fi* bie greimbc be«

ermorbeten; er !am mit einem rofcT) geworbenen Speere; aber

bcs ^ptolemaioe ©otb jerrüttcte ee; qjdopibae begnügte fi^,

einen neuen 93ertrog mit ibm ju fct)(ie§en; a(e ''»fanb feiner

Ireuc ftcüte q)toIcmaio6 50 .«petairen unb feinen ®obn ^P^ito=

xctiüs; »icKcicfU mar eö bei bicfem ^2lnla§, ia^ auct> a^biüppoe

nach i beben fam.

2(bcr spcrbiHae HL, fcivie er f;erangcmadf)fcn »vor, rächte ben

SDJorb fcinee 93aterö mit bcm Sterbe beö Ufurpatore. ©i*

bcm einftuffe Xbcbenö ju cntjicben, bidt er fic^ ju 2itben,

fampftc an Ximotbeos' «Seite mit i^tuhm gegen bic Dbntbict.

Sann aber brachen, indleicf^t wn ben ?nn!efiicrH aufgerufen.
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bie gUprier über bie ©renje herein ; er tampfic anfange glü(f-

lief) gegen fie, bann in einet großen ©d^lacbt fanb er unb 4000

?Ü?ann'bcn 'lob; baö Sonb würbe mdtbin oon bcn ^nt^ticrn t'cr^

ivüftct, bie ^aionen brauen »on ?Rorbcn in^ ^anb.

Unter folc^en Umfianben übcrnabm ^b'l'Pf'o? bns JHcgimcnt

359, junac^fl für bcö ^erbiKaö unmünbigen ©o^n 5(n!i)ntas.

(*t mar fd^on — \voi)i feit bee «ötoIemaiosS Cnbc — im Sonbc;

naä) einem a>ergldc^, ju bem ^toton bem ^"Pcrbüfae geraten

baben feil, war i^m ein ^icilfürftentum jugcwiefcn werben

;

bie 2;ruppen, bie er bcrt bidt, gaben ibm einen crftcn Stnbatt.

©ie ©cfabr war grog; bic 3«t)ncv, bic ^paioncn f^anbcn im

ijanbe, ee tamcn bie alteren ^ratenbentcn ^ilrgaice, «Daufaniaö,

t>on 3(t^cn, oon ben Xr;ra!erfürftcn untcrjiüfet; brei '^aftotb:

fobne feineö SSoter^ forbertcn tat .Königtum. ^Bon bcm bereiten

>Iß'inen bc6 Sonbeö geflutt, übcrftanb ')>i)iii\ip bic crftc 9lot;

mit Sßorficbt, ©ewanbtbdt, ©ntfcbloffcnbcit rettete er bae jHeidh

oor bcn ^n^riern, Xbvofern, ^aionen, bae Ä6nigtuni t^or bcn

«Pratenbenten, baö foniglicbc S}am öor neuen Intrigen unb

«öerwirrungen. Unb aU bie Sitbencr, bic bic Xorbcit gehabt

battcn, ber gemeinfamen ©acTic wibct ihn für feine '^nctfcimung

(bteö 5(nfpruc^ei auf 9(mp^ipoiiö bcn Slücfen ju febtcn, über fdne

grfolgc in ©orgc gerieten mib mit „©raboe bem '^sÜX)x\ex,

^i)ppei06 bcm ^aionen unb Äcttiporis bcm Ibtatcr unb feinen

Jörübern" ein (Sc^u<?= unb Xru^bünbni^ fc()loffen, bamit 5»at;

barencinbrücbc üon brei 6eiten jugicicf^ bic 'iWacht 3)?afcbonicn6

brachen, ebc fic tjoIHg gefammett würbe unb etftatfic, ba wor

W^iipP— fc^on hatte er Simpbipot«? genommen unb bie 23ürgct:

fc^aft gewonnen — rafcf) an bcn ©rcnjen, unb cie 'Sarbaren,

bic nod) lange nicT^t jum 2?erf fertig loarcn, mußten citen, fi*

ju untcrwftfen.

Um 356 waren bic ©rcujcn gegen bie Barbaren bi? auf »rei-

tcrcj? gefiebert. 3n fur^cm fcfnüonben bic «Porteicn am ^ofe;

oon ber ber £t)nfefiier waren ^^tolcnuiioö unb eurobifc tot; einet

von bcn @6bnen bee ^ropo?, 9((e.vanbto^, würbe fpöter burd)

53ermaf;(ung mit bcö treuen 5(ntipatroe 2;od>tcr, bic beiben

anbercn, >Ocromcncö unb ^i(rrbabaioe, burrf» anberc Gniabcn ge^

;!!



tmm

I.

5 f

H

f6
cvftcö :^uciK Sivi'ito'o .^lUMtcf

oofc ci-^i\]ciu Die baten ""Mtcntcntcn 'i{xc\aw^ imb ^))aulania6

-a1c^tlMnCc^ in rcv Acicbicl)t(ichcn ÜbcrHcfcrung. Lcn rechte

inamc]cn Ihroticrbcn entficb, bcö ^>erCiHaö @of)n ^2lnuMitvUv

in ceffcn ^)ianicn lM^i(ipp im ^^(nfaiuic bic akaicrung gefufn't

f)attc, tuüpftc ci% a(6 er cvtüacl)fcn a>av, ^uvch bic ^\n'nuH^(^nia

jcincr IlhImov A\t>nvmc vin fein ^ntcreffc,

eo mar ^A^arcbonien in rer Swu^ cinc^ m4^^h ^^'^ ^^^*^

^fanmaBigfeit uni: (^kmauitheit bic Äraftc feinet :)iciclKe ^u

cntmirfeln^ yi benuBon unt bi^ y^ bcm Wrabc :ii or()6l)cn ^cr^

(ianb, Mf, jic renn a,roBcn Wccanfcn, au bcr Äpifec i>c<^ OJricchem

l>im^ aegen bic aVnfermacbt in bic Scbranfcu 511 treten, \d)iic^<^

Üd) qemachien maren. in beu gcicbicbtiicbcn Ubcr(icferunrten,

rntciic nn^ i^orlicgcn, finr über ric ftauncnemürbirtcu er^^ige

re6.H6niv]5 ^ic?}?acbtciemcntc, rurcl) trcfcbc fic errungen miirbcn,

t^crgejfcu; unt mal^rcub fic ric Äanb, bic einen etaat (^nüccben^

Umt^ nach bcm anbcrcn w ji* beruber^^og, in ictcm ein,^c(ncn

ihrer ic^(aucu 03ritfc beobacbteu, (äffen fic un^ö über ten Äbrper,

bcm bicfc S^ant angcbort, unb bcm fic ibrc Äraft uub Sicl^cr^

f)cit baut't, faft oöüig im Tuntcfn; ba6 i>crfu6rcrifcbc (^oU^.tü^

fie bicfclbc S^ani ^^cigcn unc yir recbten 3eit fpcnbcn (äffen,

crfcbcint fa]t^ M^ ia^ einige ober bocb mcfcnt(icbc ^)}iittc(, mit

rem ^))()i(ipp gcmirft,

gaßt man bae innere ^^cbcn feinet ^taatce uai)cr im ^lluge,

fo treten bcutlicb yuci ?]tomentc bcrüor, bic, fcbon frübcr an^

geregt, aber CurcD ^bi(ipp crjt ]u ibrcr ganzen «cbcutung

tntancte(t, tie '^mß feiner ^:^??acbt mürben.

,,5]fein ^^atcr", fagt ^2llevanber bei 'ilxxian ju ben meutcvnbcn

?}JaFei:oncn in Opi^ 324, ..iibcruabtu eucb, aU er Äoiug mürbe,

umf)er^5ief>cnc, nüttc{lL>^, bic meiften in 3e((c gefleiret, auf ben

«ergen 3cbafc mcibeub unt c(cnb genug ju bereu ^cfnii3 gegen

de 3((t;rier, Ihrafcr uub Iriba((er fampfenb; er f)at eucb bic

(S^(amt)^^ bcr So(bateu gegeben, eucf) in bic dbcnc binabgc^

füVt, euci) gc(cbrt, ccu bcuacf)bartcu ^»arbarcn im Äampf gc^

macf)feu yi fein/' ©cmiß mar frü()er fcbon, mcuu cö .^ricg gab,

icbcr mebrbaftc ?}fann au^gc^iogen, um nacf) ^:8ccnbiguug bee

^l^hili^^p II. viU d'onnifaror unt ccfu^vfer J i

Mricgci3 ancrer ,yi feinem "l^fiug orer 3U feiner vierte 5uruct'

^utebrcn. Sic ©efabrcn, unter bencn ^l)bi(ipp bic 5)^cgicrung

übernabm, bic Kampfe, mit bencn er namentiicl> in ben erftcn

3o^rcn feiner Dlcgicruug fein v^on aUcn Seiten bcbrobtee Stant

5u fcf)u<3cu hatte, gaben i^cranlaffung, tiV^, uhu> fd^on Äonig

9(rc^c(ao^ begonnen, iMcI(cici>t bic bann [olgcnben inneren '^Sirren

mieber jcrrüttet hatten, micbcrauf^iuuchmen unb trciter 5U ent-

tincfc(n. 5(uf 0runb jener Ärieg6pf(icf;t fcbuf er ein ^^ationaKbccr,

ta^, fort unb fort gefteigert, fcMiepch mob( 40 000 ?}?ann

Qx i^crftanC nicht b(o|l, cc^ yi formieren, fonbern ibm ^M^ü}t

xmt militarifcbc 2ücbtigfcit 5U geben. (Tö unrr berichtet, bag

er tcn unuüöcn !Jroi^% i)ic S3agagcu^agcn bc$ gufn>oifcc> ab-

fchafftc, tcn 9tcitern nur je einen ^)}ferbcfnccht gcftatretc, baf;

er oft, auch in Der s2omm.crhil3c, nuirfchicrcu, oft ?}?arfci)c i^on

ß~-7 S)?ci(cn, mit t>o((em ®epad nnt: ^Drooiant für mehrere

%a(\c^ mdd'icn (icf^ ^0 ftrcngc mar bic ^ihM ta:^ Joecree, iaf.

in bcm .Kriege ihmi 338 jmei f^obe rffi^crc, bic fiel) eine Sauten-

fchfägerin mit in^ \?ager gebracht hatten, i^crabfchicbct unirbcn.

^Jdt bcm 2^icnft fcKbfl cntmicf'eltc fich bic fefte Drbnung i>on ^»c-

fcbKenbcu nnt ©ehorcheuben unb eine (Stufenfolge bee^ ^vangcö,

in ber nur Sjcrbienfi: uub anerfanntc S^üchtigfeit fteigen (icf^

Sie (Jrfofgc bicfer ?.Vi(itari>erfaffung s^^igten fich ba(i:. s£ic

bemirhe, baf; fiel) bic iH^rfcf)iebenen Saubfchaftcn bee^ ^)icicf>e«>

üU ein ©au^^ce. He 9}?at'cboncn aU ein 2}o(f fu[;(en (ernten;

fic machten cö möglich, ba^ bic ucugcmonueucn ©ebietc mit

bcm aitcn ?}?afebonien jufammenmuc()fcn. 9Sor a((cm, fic gab

in biefer Einheit unt in bcm mi(itarifcf>cn 2;npu6, ber fortan

t)or^errfc^enb murbc, bem mafebonifcl^en 53o(t tat> @c(bftgcfühl

fricgcrifchcr Xücbtigfeit unb iic ethifche ,^\raft fefter Drbnung
unb Unterorbnung, bereu ©pi^e ber .^onig fc(bft mar. Uub
mieber bot ihm für feine ^mccfc ia^ 93auernv^oIf feince Sfanbce

ein fügfame^ unb berbcö 9}?ateria(, ber 9(bc( ber .^x^taireu bic

&emcntc ju einem Dffijierftanbc t^oK ßf;rgefüM unb ^ett-

eifer fich auöjujeic^ncn. Sin Spcex biefer 2{rt mufUc ben @6(buer-

Raufen ober gar bcm hcrfommlichcn 23ürgcraufgebot ber i)cUc^
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nifcbcn Staaten, ein SJolfetum oou bicfct 25er6l;cit unc grilcDc

bcm übctbitbctcn, in ©cmofratie unb flöbtifc^cm Cebcn ubcv.

reisten ober abgeflumpften ©liec^entum übcdcgcn fem. ©te

•
(Bunftm @c^ic!foId ^otte biefem mafcbonifc^cn ßanbc bte ottc

^raft unb 2Jrt erhalten, biö eß bcmfelbcn jutcit rourbe, fte in

arofien SJufaabcn ju bcmabren; fie b^tte bier in bcm Äampf

beö Äfcnigtumö mit bem 3(bel nic^t, mie in ^elloö Sobr^unberte

trüber, bcm tro^igcn ^crrcnjlanbe, fonbcrn bcm Ä6ntstum bcn

Sieg gegeben. Unb bicjcß Äonigtmn cincö freien unb ttöftigcn

«8oucrn»ol!eö, bicfc mititirifc^e «Wonarc^ic gob jegt bicfcm SBoRc

cic gorm, bie Äraft unb SRic^tung, meiere auc^ bic ©emofraten

in ficllaö njobl aU roeientlic^ erfonnt, aber fc^suboltcn unb ju

fcüuernben Drganifationcn ju entrcirfeln nic^t oermoc^t r^attcn,

dagegen mu|tc bie »ilbung, baö eigen^e Srgebniö bcö belle*

nifcben Sebcnö, gans unb »öllig bem mafebonifc^en ©olBlcben

gegeben, fo bai fc^on »on früberen %üx^en begonnene fort*

aefeöt njcrben. ©aö 53orbilb bei Ä6nigö unb feincö ^ofcö njar

bter t>on bcr gr6§ten 3Bic^tig!cit, unb ber 2lbd m Canbeö trat

batb in bic ebenfo natürliche n>ic reirtfame ©tcllung, ben gebtl*

beten Xeil ber «Ration auöjumac^cn; ein Unterfc^ieb, bcr ftcb

in folcbet 2lrt in feinem bcr griec^ifc^cn ^auptftoaten ju cnt*

mideln ^ermot^t ^attc, ba bic ©partancr alle rob unb bcn

Äeloten unb «pcrioüen ibreö ßanbcö gegenüber nur Ferren

njaren, bic freien ^Jlt^ener aber fic^ menigflenö fclbjt obnc 9(u^=

nabmc für b&# 9eWt*5et bielten, mdbtenb anbererortö fret=

liA mit ber Demofratic ber Äerrcnjtanb aufgebort battc, aber

»m mit bcm Unterfcf)iebe »on rcic^ unb arm baö ?Rioeau bcs

geifligen Ccbenö bejto fieserer finfcn ju mad)cn.

'

W^^PP ^^J"^ '" *'^" ^^^^^ ^^^ epamiuonbaö m Xbebcn

aetebt; ein Sc^üter bc« ^l>Iaton, gup^raioö »on Dreoö, bottc

früb auf fein ®c^i(ffat ©nfluf gebabt; i^n felbfl nennt Sfofratcs

einen Sreunb ber Literatur unb ber «itbung; ba§ er 2(rtjto=

tekö jum Sc^rcr feincö ®o^ncö berief, bejeugt e6. Sr forgtc,

(o ftbcint c6, burc^ Einrichtung »on ße^rcorträgcn aller ^Irt,

bic sundc^fi für bic ßbclfnobcn in feiner Umgebung befttmmt

traren, für bie «ilbung be« jungen 3lbclö, bcn er fo mel oU

ntoglicf) an fccn .Oof ju ^iel^cn, an feine ^])erfon 511 feffctn unfc für

oen unmittetbaren Sienfi beö Äonigtum^ t)orjuüben fuc^te. 2IIe

gfcdfnaben unb bei reiferer 3ugenb in ben Sparen ber Äetmren

aU X?eibn?ac^ter (©omatopfinlafeö) beö Äonigö, aH Common-

bievenbe bei ben t^erfc^iebencn 'Jlbteilungen beö ^peere^^ in ®c^

fanbtf*aften on ^ellenifc^e Staaten, wie fie fo ^aufig ^oorfamen,

i)attc ber 2(bel ©elcgenf^eit genug, fid^ auösujeic^nen ober ben

ßo^n für geleitete ©ienfte ^u empfangen; überall aber beburfte

er jener 93übung unb attifc^en Sitte, n^ie fie ber Äonig n^ünfcbte

unb felbp befaß, Sein eifrigfter ©egner mußte gefielen, baß

^>(t^en faum einen an feiner öefeHigfeit i^m 5l^nlic^en aufju-

meifen f)abe; unb n?enu e^ an feinem S)o\e für gett)6^nlich nacb

Der berben mafebonifc^en ^:!(rt mit ©clagen unb ^hxm unb >lrun'

fenf^eit l^erging, .^^entaurenbaft, laflrpgonen^aft", trie Zi)C0'^

i^omp fagt, fo tDaren bie S^offc^c, ber Empfang frember ®c^

fanbtfcf)aften, bie geier ber großen ©piete befto gldnjenber nacb

hellenifc^er 3Irt unb ©efc^marf, alleö prdc^tig unb großartig,

nic^tö fkinlid^ unb farg. Die Domänen be^ Äonigö^aufe^, bic

©runcfteuern beö i^anbe^, Die 96ne ber Ä(ifcn, bie «ergtt)erfc

am ^angaion, bie ji^rlicf) an 1000 lalent Srtrag gaben, ^ox

altem bie Drbnung unb Sirtfcf)aftlic^feit ber 33eriraUung,' bic

^D^ilipp burc^gefü^rt, machten fein Königtum fo überlegen, anc

c^ in ber rjetlcnif^en ®e(t nur einmal t^orgefommen n?ar, in

Der pcritleifcbcn 3eit 2(t^en^-

©elbfl attifc^en ©efanbten fonnte ber JOof \?cn ^PcKa nut

feiner Dpulenj, feinem militdrifc^en ©lanj, bcm 2(bel, bcr

Dort t>erfammelt war, \voi)l imponieren. 5}?e^rerc biefer eblen

G^efc^ledjter, trie fc^on bemcrft, n^aren fürfHic^en Urfprung^;

fo ba^ 3)af(iiabengefcblec^t t)on i3i)nfepi^; fo baö @efcf)lccf)t iet

^'Polpfperc^on, fürfllic^ im tt)mp^aiifcf)en fianbe; fo baö beöDron^

teö, bem bic £anbfci)aft Crefliö gebort ju i)aben fc^cint; beö

Dronteö dlterer So^n ^PerbiHaö erhielt bie gübrung bcr ^ba^

lanx wn Dreftiö, berfelben, n^ie et> fcf)eint, tveU\)e, aU et felbft

.Oipparc^ tt)urbe, an feinen 93rubcr illfetaö überging. Daö bc^

beutenbflc unter bicfcn fürfHic^en ©efc^tec^tern, eine ©eiten--

linie beö Äonigöbaufeö, mar baö ron ©pmiotiö, entflammt \?on

1
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ccni oben crauihntcn durften rerbao am tcr ,3cit ic^ ''l)c(o'

ponncfifd>en Äriegeö; um ta^ 3ö6r 880 hatte ein jt^eiter ©crbae

ben 'Scfiß bce Svinbc-o luib juar bamaf^v ^^^it "ülninnta^ i^on ?}iafc^

iTLMncn unb bcn Spartanern t'erbiincet, j^]<^ö^^i Dlnntl^ ge^^ogen;

fpdtev lüirb er aH i>on ben Dlnntfnern gefangen crir»afmt. iöenii

lH;ilippoe be[fen cc(>ipefter fbiia 511V Ok^nuiMin gcnoninicn

bat^ fo jpirb er bamit ifm fefler an ficf) ja tetten ober ein 3*^^"

lüürfnie au^jugfeicf^en Oe^rDectt fnifcen, ©es ©erba<^ a^ruber,

?3Jacf)ata6 unb Warpaloe irerben in beö Äonige Umgebung er^

iiHifMit. *?(6er e? blieben janfcben 'T3fn(ipp unb biefer ^ami(ic

N^pannungen, bic nicfn immer gefc^nctt genug üerbehlt unirben^

unc tie ber ,^6nig i>ie((eictn abficbtlid) nährte, um burd) jUKifel-

6afte C^unft fie etroa«^ fern unb in 33e)orgnii> ju balten; faum

fonnte ^^fachatai^ in einer :)iechtc^[aci)e, in rockhcr ber Äonig ju

©ericbt )'a^, einen gerechten Spruch erlangen, unb ^Phiüpp unter-

(ie§ nicht, eine Unrechtlichteit, Die ein 93eru>anbter bee JOaufee

fich jufc^ulben totumen laffen, jur öffentlichen Äranfung ber

gamilie 5U benu^en; bie 33itten, bie bee ?}?achatao *i)ruber für

ihn einlegte, iDurben nicht ohne Scharfo ^urüdgeanefen.

i^on ben jafVlreicben eblen 0)e[cl)(echtern, bie an fcem ^)ofe

oon ^Vlla i>erfammelt aniren, 'jerbienen ^a>ei megen ihrer be-

fonberen 23ichtigfeit 6rtt)ahnung, taz^ bee Solla? unb be^ ^M^ilo-

tad. ^Hnlotaö' Sohn tr»ar jener treue unb befonnene gelbberv

^^armenion, bem ^^f^iiipp irieberf^olt bie Rührung ber

midhtigften ©xpebitionen am^ertraute; ibm banfte er ben Sieg

über bie Sarbaner 356, burch ihn liep er 34:5 Guboia befeljen;

^armenionö Vorüber 2()'anbroc> v.nb 21gathon, noch mehr feine

Sohne ^hilotaö, 9]ifanor unb y?cftcr nahmen fpater bcbeuten^

ben 2inteil an bem Siuhme bee ii3aterc>; feine Xoc^ter inn-banben

fich mit ben i^ornehmften Söhnen be^ Sanbee: bie eine mir

Äoinoe, bem ^halangenfül)rer, bie anfcere mit 2JttaIo6, bem

D^eim einer fpateren ©emahlin bei^ Könige» 3n nicht mtnbet

einfhij^reid^er unb ebrenüoller Stellung ioar bes Sollae Sohn
Sintipatroö ober, u)ie ihn bie 3)?afebonen nannten, Slntipae;

ba^ bejeicf^net bee Äonige ©ort: „3d(> f)abc xn\)iQ gefcf;Iafen,

benn SIntipaö iDacbte"; feine erprobte 2reue unb bie nüchterne

^et ^of '>P^iliv>p6 unb feine Umgebung 81

Älarf^eit, mit ber er militdrifc^e wie politifcf)e Serf;dltniffe auf^

fa^te, machten i^n für ba6 l^ol^e 2Imt eineö 9ieich6t>ern)efer0,

Daö er balb genug einnehmen follte, üollfommen geeignet; bie

"i?ermd^lung mit feiner 2^oc^ter fcf)ien baö fid^erfle 9}JitteI, bie

t)ohe gamilie ber i^pnfeftier ju gen)innen; feine S6f)ne ^affan-

broö, 2(rcf)iaö unb SoIIaö erhielten erfl fpdter Sebeutung.

So ber i?of, fo bie 9]ation, ane fie burcf) ^f)ilipp gefioltet

tDaren; man barf ^injufügen, ba§ ba^ monarcl^ifc^e Clement

in bem matebonifc^en Staat^leben ebenfo burc^ bie gefcbicl^t?

lic^e Stellung biefeö Staate^, n?ie burcb bie ^erf6nlic^!eit ^hi=

lippö ein entfcbiebeneö Übergen)icf)t erhalten mugte. Srfl in

bem ©anjen biefe^ 3'4^"^n^^nf)^"S]^^ ^P ^^^ .Konigö ßb^^^f^^^

unb »panblungöaeife begreiflich. 3u bem SKittelpunfte üon

2Biberfprüc^en unb @egenfd|en ber eigentümlicf)flen 2Irt, ©rieche

im SSer^dltni^ ju feinem 9[>olfe, SJJiafebone für bie ©riechen,

mar er jenen um bie ^ellenifc^e £ift unb ^interlift, biefen um bie

mafebonifcl^e Derbheit unb Slattraft t^orauö, beiben überlegen

an fcf)arfer Raffung feiner ^\e\e^ an folgericf)tiger £urchfübrung

feiner ßntn)ürfe, an S?erfc^tt>iegen^eit unb Sdafc^f^eit in ber 21uö^

fü^rung. Sr ^erflanb feinen ©egnern ftet^ ein SRdtfel ^u fein,

i()nen immer anberö, an anberer Stelle, in anberer SKic^tung

ju erfcf)einen, aU fie era^arteten, 33on ?Ratur ju SSollufi unb ©e=

nn^ geneigt, aar er in feinen 9leigungen ebenfo rüd:fidf)t0lo6

aie unbeftdnbig; oft fc^ien er t>on feinen Seibenfd^aften t)6llig

be^errfc^t ju aerben unb aaa? bodf) in jebem gegebenen gall

i^rer t)6llig ^err, fo nüchtern unb falt, aie eö feine 3^^ccte for-

berten; unb man fann jaeifeln, ob in feinen ^.ugenben ober

in feinen ge^lern me^r fein eigenfteö Jßefen ber^ortrat. 3u i()m

fiellt \\d) bie Silbung feineß ^eitaltex^^ i{)ve ©Idtte, Älugbeit,

grioolitdt, i^re SJerbinbung t)on großen ©ebanfen unb raffi-

nierter ©efcbmeibigteit aie in einem 23ilbe bar»

Da^ entfd)iebene ©egenteil t)on i^m aar feine ©emaf)lin

Dlpmpia^^), bie S^oc^ter bei^ Spirotenfonigg 51eoptolemoö, aue

bem ©efcl)Iecl:)te Hd)\lU; ^f;ilipp {)atte fie in feinen jungen 3af;ren

bei ber 9)ti)fierienfeier auf Samot^rafe fennengelernt unb fiel)

2) @iel^e ta^u bie ^nmertung am i^chlu^.
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mit eintDilligung i^reö 53ormunbeö unb D^eim^ 2lrt)bba^ mit

i^r t^ermä^lt. ©cfton, t)erfc^Ioffen, wU tiefer ®Iuten, n?ar fie

bem ge^eimni^tjollen ©ienjie beö Drp^eu^ unb 93acc^oö, ben

bunflen ^aubertünflen ber t^rafifrf)en ®eiber eifrigft ergeben;

in ben narf)tlirf)en Drgien, fo mtb berichtet, fa^ man fie t)or alten

in n^ifber 23egeiflerung, ben 2;bt)rfoö unb bie ©erlange \ä)mr\^

genb, burc^ bie 23crge pürmen; i^re 2:raume mieber^olten bie

pf^ontaflifc^en Silber, beren i^r ©emüt tjoll n^ar; fie träumte,

fo ^eigt eö, in ber ?Ra^t t)or ber $ocf)jeit, eö umtofe fie ein marf)=

tige^ ©etritter, unb ber 23Ii§ fa^re ftammenb in i^ren ©c^o§,

barauö bann ein n^ilbeö geuer f)er\?orbrec^e unb in n?eit unb

n?eiter je^renben glammen ^er[c^n?inbe.

5Benn bie Überlieferung fagt, bag außer t)ielen anberen ^ei:;

c^en in ber 5Ro(^t, ba Slle^anber geboren trurbe, ber 5Irtemiö^

tempel ju (Jp^efoö mit feinem fOJegabpjoö an ber ©pi^e feiner

S3erfc^nittenen unb ^ierobulen ben ^ellenen ein ecl^t morgen^

länbifc^eö ^eibentum, niebergebrannt fei, baß ferner ber Äonig

^^ilipp bie 9Racf)ric^t t)on ber ©eburt feinet ©o^neö ju gkirf)er

3eit mit brei ©iegeöbotfc^aften erhielt, fo fpric^t fie fagenf;aft

ben Sinn be^ reicf;flen ijelbenlebenö unb ben großen ©ebanfen

eineö ^ufammen^angeö auö, trie i^n bie gorfcf)ung nac^ju^

reifen fic^ oft umfonfl bemüf;t unb öfter überhoben ^at.

53on Äonig ^ppp fprec^enb, fagt X^eopompoö: ,,3Rie i)at,

atleö in allem gerechnet, Europa einen folcf)en ?Kann getragen,

mc ben ©o^n beö Stmpntaö.'' 5lber baö ®erf, in bem er baö

3iel feinet ßebenö fa^, ju t)ollbringen, fehlte i^m, bem ^a^en,

gtec^nenben, mitunt?erbroffener5Irbeitfic^9}?ü^enben, einlegtet

gtn)aö, baö auf feinem ffiege nic^t lag. Sr mag jenen ©ebanfen

alö 9)iittel ergriffen ^aben, bie ©riec^entrelt ju einigen, ben

95lid feiner SJJatebonen ^oc^ unb ^6f;er ju lieben; eö trar ber

©ebanfe, ben bie 23ilbung, bie ©efc^ic^te beö ©riec()entum^

i^m gab; bie 5lotn)enbigteit ber 93er^aitniffe, in benen er fo

lange, fo fc^n)er ju ringen ^atte, trieb i^n ju biefem ©ebanfen,

nic^t bie 5Rotn)enbigfeit unb bie unmiberfle^lic^e 'Sftad)t biefeö

©ebanfen ju beffen 5(uöfü^rung; man mochte jmeifeln, ob er

an i^n glaubte, n^enn man i^n in immer neuen Vorbereitungen
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jögern unb jur ©eite lenfen fie^t; gemiß n?aren biefe erforber^

lic^; aber ben Dffa auf ben ^elion türmenb, erreicht man ben

Dlpmp ber ©otter bocl^ nici^t. SBo^l fa^ er jenfeitö beö 9)?eere^

baö ßanb ber ©lege unb ber ^^funft ?Kafebonien^; bann aber

trübte fic^ fein 93li(f, unb feine ^Idne ummolften firf) mit ben

luftigen ©eftaltungen feiner 3Bünfc^e. ©aöfelbe S3erlangen nad^

bem großen Sßerfe teilte oon if)m \id) feinen Umgebungen, bem

5lbel, bem gefamten SSotfe mit, eö n^urbe ber fietö burrf)bringenbe

©runbton bet^mafebonifcl^en 2ebem5, bat^lodenbe©ef;eimniöber

^ufunft: man fdmpftc gegen bieX^rafer unb fiegte über bie ©rie^

c^en ; aber ber Orient tt)ar boö ^\c\^ für baö man tdmpfte unb fiegte.

Unter folcf)en Umgebungen verlebte 9(le)i'anber feine ^inber?

ja^re, unb \xni) genug mögen bie ©agen t)om SKorgenlanbe,

t>om ftillen ©olbftrom unb bem ©onnenquell, bem golbenen

SBeinftodt mit fmaragbenen Trauben, unb ber %;fan)iefe be^

2)ioni)ö beö Änaben ©eele befdf)dftigt ^aben; bann wud)^ er

l^eran unb ^orte t>on ben ©iegen bei ?9?arat^on unb ©alami^

unb üon ben ^eiligen Stempeln unb ©rdbern, bie ber ^erfer^

fonig mit feinen ©fla\)en^eeren jerflort unb gefc^dnbet l^abe,

unb mie bamaB auc^ fein 2J^nf)err, ber erpe Sllejanbroö, ben

Werfern Srbe unb ©affer \)ahe barbringen, il^nen >^eereöfolge

gegen bie Hellenen leiflen muffen, roie nun ?i)?afebonien nad^

2lfien jief;en unb bie 2I^nen rdc^en n^erbe. Sllö einp ©efanbte

auö ber perfifc^en Äonigöburg nac^ ^ella famen, fragte er fie

forgfam mä) ben beeren unb 536lfern bicfeö Steicl^ö, nad) ©e^

fe§ unb 23rauc^, nad) 93erfaffung unb Seben ber 336lfer; bie

^crfer erflaunten über ben Änaben.

53on nic^t minberer SSicbtigfeit n^ar, baß 2lrifioteleö, ber gr6ßte

©enfer beö 2lltertumö, beö ^erann?ac^fenben ße^rer mürbe

(345—344). ^ppp foll bei ber ©eburt feineö ©o^ne^ i^n

barum erfucl^t, er foll i^m gefcl^rieben f;aben: ^.Olicl^t baß er

geboren ifl, fonbern ta^ er in ©einen klagen geboren ifl, madjt

micf) frob; t)on ©ir erjogen unb gebilbct n^irb er unferer mürbig

unb ber 23eflimmung, bie einfl fein.(Jrbe ifl, gen)ac^fen fein.''

©er bie ®elt bem ©ebanfen erobert ^at, erjog ben, ber fie mit

bem ©c^n)erte erobern follte; i^m gebührt ber SRu^m, bem
6»
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leibenfc^afttirf)en Änabcn bie ©ei^e unb ©ro^c bcr ©ebanteiv

ben ©ebonfen ber ©ro^e gegeben ju f^aben, ber ii)n ben ©enu^

verachten unb bie SöcHufl fliegen lehrte, ber feine Seibenfc^aft

abelte unb feiner Äraft ^a^ unb 2:iefe gab. ^2Ile>'anber beroa^rte

für feinen ßebrer allcjeit bie innigfle SSere^rung: feinem SSater

baute er nur fein ßebeu, feinem ßef^rer, ba§ er tüürbig lebe.

Unter folcben einflüffen bilbete fic^ fein ©enim^ unb fein e^a:=

tatter; wU 2:atentufl unb aiuf;mbegier trauerte er trobl um bie

eiege feineö Saterö, bie ibm nicf^tö mebr ju tun übriglaffen

tPÜrben. Sein SSorbüb a^ar 2lcf)ine6, au6 beffen ©efc^Iecf;t er

fic^ gern entftammt ju fein rühmte, unb bem er burrf; 9iul)m

unb £eib a^nlicf; trerben foüte. iBie jener feinen ^atrotluö, fo

(iebte er ben greunb feiner 3ugcnb, ypep^aifiion; unb trenn er

feinen großen 2I^n[)errn glüdlich prieö, ba§ .fpomer ber 9lad;ti}e(t

baö ©ebdc^tniö feiner Xaten überliefert I)abe, fo ift bie ijdben-

fage ber morgen^- unb abenblanbifc^en 536tter nicbt mübe ge^^

trorben, ben ?Ramen 2l(e^anberö mit altem Söunberglanj menfc^^

lieber unb übermenfc^Iicf)er ©roge ju fc^mücfen. Sr liebte mel;r

feine 9}^utter alö feinen 53ater; t)on jener ^atte er ben vjntf;ufiaö'

muö unb bie tiefe Snnigteit bes empfinbenö, bie if;n in ber 9kif;e

ber gelben alter unb neuer ^eit unterfc^eibet. Sem entfpracb

fein Slugereö: fein fcf)arfer ©ang, fein fun!etnber 23lid, bat^

jurüdfliegenbe i?aar, bie ©en)alt feiner Stimme betunbete ben

i?elben; trenn er rul^te, bejauberte bie 3)Jilbe feiner 93^iene,

caß fanfte 9bt, ta^ auf feiner 2Bange fpielte, fein feucr)tauf'

blicfenbeö 2(uge, baö ein n^enig jur linten geneigte ^aupt, 3n

ritterlichen Übungen tpar er wx allen auögejeic^net; fcf)on aU

Änabe bdnbigte er ia^ mite t^effalifc^e 9lo^ 58utep^aloö, an

n)elrf)eö ficb fein anberer raagen ii^ollte, unb ba^ if;m fpäter^in

in allen feinen ilriegen alö@c^lacl;trof3 biente. Die erpe^affen^

probe legte er unter feinet SSaterö Slegierung ab; er bejti^ang,

al^ ^l)^ilipp '^ps^nj belagerte, bie 9}?aiber unb grünbete bort

eine ©tabt mit feinem Flamen; noci; f)6f)eten Sflul^m get^ann er

in bcr @cf)lac^t üon e^aironria, bie burcl) feine perfonlic^e Slapfer^^

feit gen)onnen n)urbe. ^\n 3a^re barauf fd)lug er ben illi)rifc^en

gürflen ^leuriaö in einer fe^r f^artnacfigen ecf;lacl?t. ©er 55ater

fa^, fo fc^eint es, neibloö in bem ©o^n ben einfügen 53oll^

enber feiner ^Idne; er n)irb nacf) fo t^ielen erfcf)ütterungen,

bie bie 9]ac^folge be^ .f\6nig^f)aufe^ über baö ßanb gebracl)t,

über bie ^ufunft be^^felben beruhigt gen^efen fein, tDenn if^m

jur ©eite'bcr ?Racf)folger ftanb, ber ben bochfien 2lufgaben be^

Jtonigtum^ gen^ac^fen frf)ien, bem, fo foll fein 5(uöfprucf) ge-

tiefen fein, „gjJafebonien ju flein fein merbe," ber, ,,nicf)t, mie

er felbft, öiele^, wa^ nicbt me^r ^u änbern, ju bereuen ^aben

roerbe".

©ann begannen Errungen jn^ifcben Spater unb @o^n; 2Ilex'

anber faf; feine ^Kutter wn ^^ilipp t>ernac^ldffigt, tf)effalifc()e

2;anjerinnen unb griec^ifcl)e ^Büglerinnen ibr üorgejogen; bann

gar n^d^lte fic^ ber .^onig eine jn^eite ©emaf^lin ciw^ ben eblen

S:6c^tern beö Canbe^, be^ 2{ttaloö 9Ric^te .Cleopatra, ©aö 23ei::

lager, fo ifi bie Srja^lung, mürbe nacl) mafebonifcf)er ©itte

gldnjenb unb Idrmenb gefeiert; man tränt unb lac()te; frf)on

tt>aren alle t)om 5öein erf)i^t, ba rief SIttaloö, ber jungen Königin

C^eim: „bittet bie ©otter, i^r gjJatebonen, ba{3 fie unferet

jvonigin @cf)og fegnen unb bem ßanbe einen recf)tmdBigen

2r;ronerben fc^enfen mögen!'' Slte^anber irar jugegcn; im

^eftigflen ^orn fc^rie er i^m ju: „©elte ic^ bir aU ein 23aflarb,

fidfierer?" unb frf)leuberte ben 23ec^er gegen i^n. ©er Äonig

fprang mütenb auf, ri§ baö Sc^mert ^on ber ©eite, flürjte auf

ben ©o^n, i^n ju burc^bo^ren; ber 5Bein, bie 2But, bie ffiunbe

t)on e^aironeia machten feinen ©cf)ritt unfic^er; er taumelte,

fiel JU 23oben* ©ie greunbe eilten, 2llexanber an^ bem ©aale

JU entfernen; ,,febt, greunbe," fagte er beim y^inauögeben,

„mein 53ater trill t?on Europa nac^ Slfien ge^en unb tann nicf)t

ben 2Beg üon Xifcf) ju Xifc^ üollenben". Sr t)erlie§ mit ber 3}iutter

gjtatebonien; fie ging md) xi)xex S?e\mat (Jpiroö, er meiter ju

ben 3llpnern.

9]ic^t lange banac^ tam ©emaratoö, ber torint^ifc^e ©af}^

freunb, nac^ ^ella; nac^ bem ©rüge fragte ber Jlonig, mc eö

unter ben .^ellenen au^d^e unb ob fie grieben unb Sintrac^t

hielten. SJJit ebler greimütigteit anttportete ber ©aflfreunb:

,,D Äonig, fcf)6n fragfl bu nac^ grieb^ unb (Jintrac^t im ^elle-
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nifc^en Canfce unb ^aft fcetn eigen S?aM mit Unfrieben unb S?a^

erfüHt unb, bie bir bie ?Rdc^fien unb ßiebflen fein follten, t>on

bir entfrembet!" ©er Jlonig fc^n)ieg; er n)ugte, mc macantcx

geliebt tpurbe, n)aö er galt unb tt>Qr; er fürchtete, ben ^ellenen

21nla§ ju b6[em ßeumunb unb ^ielleid^t ju bofcren planen ju

geben, ©emaratoö felbfl mu§te baö @efc()aft beö Sßermittlerö

übernehmen; bolb n?aren SÖater unb ©o^n üerfo^nt, 2lle>'Qnber

fe^rte jurüct.

2Iber Dlpmpia^ t)erga§ nic^t, bog fie mi^e^rt unb t)erflo§en

trar; fie blieb in Spiroö; fie brang in i^ren »ruber, bie 5Baffen

gegen ^^ilipp ju ergeben, fi^ ber Slbfjdngigteit t?on if;m frei

ju machen. @ie mxi au^ i^ren ©o^n ju n^ornen unb aufju::

reijen nic^t unterlaffen f;aben. 2lnla§ ju ?S}?igtrauen fanb firf)

genug; 2lttdoö unb beffen greunbe ftanben überalt ooran.

2Ilö gar ben ©efanbten beö farifcben ©pnapen ^i?:obaroö, bie

um ein 5»ünbniö mit ^ppp n^arben unb SScrfc^magerung

beiber ^aufer t^orfc^lugen, für beö ©pnaflen 2:ocf)ter Slrr^ibaioö

jum ©emabl angeboten irurbe, beö Äonigö ©o^n t>on ber X^ef-

falerin, ba meinte Slle^anber nic^t anberö, aU ba§ fein Siedet

auf bie 9lac^folge in ©efa^r fei. ©eine greunbe fiimmten bei;

fie rieten, mit Sutfc^loffen^eit unb ^6rf)fler (Jile ben ^Idnen be^

3Saterö entg^genjuarbeiten. (Jin Sertrauter, ber ©d^aufpieler

Zi}c\\alo^, mürbe jum tarifcf)en Dt)naflen gefanbt: er möge borf)

feine 5:ocf)ter nic^t bem blobfinnigen 23aflarb preisgeben; SIlc?:^

anber, beö Äonigö re^tmägiger ©o^n unb einziger X^ronerbe,

fei bereit, eineö fo macbtigen gürflen ßibam ju merben. ^Ppp
erfuhr bie ©ac^e unb jürnte auf tat> ^eftigpe; in ©egenmart

beö jungen ^^ilota^, eineö ber greunbe 2lle;:anberö, marf er

ip bie Unmürbigfeit feineö g}Jif,trauenö unb feiner ^eimlic^-

feiten üor: er fei feiner ^o^en ©eburt, feineö ©lüdeö, feinet

»erufeö ntcbt mert, menn er fic^ nic^t fcbäme, eineö Äarerö

Xoc^ter, beö 23arbarent6nigö ©flat)in, ^eimjufü^ren. ©ie

greunbe 2tle)t:anberö, bie i^^n beraten, ^arpalo^, 91earc^oö,

^tolemaioö, beö ßagoö ©o^n, bie 23rüber Srigpioö unb ßao-

mebon, ttjurben wm Jjofe unb auö bem ßanbe t^ermiefen,

S^cffaloö' Slu^lieferung in Äorint^ geforbert.

©0 fam ba^ 3a^r 336. ©ie SRüftungen jum ^erfertriege mur::

ben mit ber grogten Seb^aftigteit betrieben, bie Kontingente

ber 93unbe^flaaten aufgerufen, na* 2Ifien eine bebeutenbe

ypeere^mac^t unter ^armenion unb 5lttaloö tjorauögefanbt,

bie ^Ma^e jenfeitö be^ ^elteöpontö ju bcfe^en unb bie ^elle^:

nifc^en ©tdbte ju befreien, bem großen 23unbeö^eere ten SSeg

JU offnen, ©eltfam genug, ba| ber König fo feine ^ad)t jer^

fplitterte, boppelt feltfam, ba§ er einen S:eil berfelben, ber nicf)t

auf alle galle flarf genug mar, baran gab, e^e er ber politifrf)en

33er^altniffe baf^eim wollig fieser mar. 3N entgingen bie 58e^

megungen in (Jpiroö nic^t; fie fc^ienen einen Krieg in 2lu6fic^t

JU ftellen, ber nic^t blog ben ^erferjug noc^ me^r ju t)erj6gern

bro^te, fonbern, menn er glüdlic() beenbet mürbe, feinen be^

Deutenben ©eminn gcbrarf)t, im entgegengefegten gälte baö

mü^fame 5öer!, baö ber Konig in jmanjigidf;riger SIrbeit üott-

enbet ^atte, mit einem ©cf)lage jerftort ^aben mürbe, ©er

Krieg mu^te oermieben, ber ?Woloffer burfte md)t in fo unju^

t?erlaffiger ©tellung ju g)?afebonien gelaffen merben; er mürbe

burc^ einen Eintrag gemonnen, ber i^n jugleic^ e^rte unb feine

^ad)t fieberte. ^l;itipp t>erlobte \i)m feine unb Dtpmpiaö

Xocbter Kleopatra; norf) im i?erbfi beöfelben Saf^reö follte baö

33eiiager gef;alten merben, melrf)eö ber Konig jugleic^ aU ba^

gefl ber Sereinigung alter fpetlenen unb aU bie gemeinfame

ffiei^e für ben ^erfertrieg mit ber f)6cf)flen ^racf)t ju feiern be-

frf)to§; ^atte boc^ auf feine grage, ob er ben ^erfcrtonig befiegen

merbe, ber betp^ifc^e ©ott ip geantmortet: ,,©ie^e, ber ©tier

ifl getrdnjt; nun enbet's; bereit ift ber Dpferer."

Unter ben jungen (Jbelleuten beö ^ofeö mar ^])aufaniaö, auö-

gejeic^net burcf) feine ©c^on^eit unb in be^ Konigö ^o^er ©unfl.

S3ei einem ©etage ^atte er fc^mere 25efrf)impfung ^on 5Ittaloö

erlitten, bann ficf), auf ba^ ^ocbfie entrüjlet, an ben Konig ge?

manbt, ber, maö %ttaM getan, mo^I tabelte, aber fic^ begnügte,

ben Seleibigten mit ©efrf)enten ju begütigen, i^n in bie SRei^e

ber Jeibmdc^ter aufjunepen. ©arauf t)ermdr;lte \id) ^f;ilipp

mit aittatoö' 5Ric^te, 2Ittaloö mit ^armenionö Soc^ter; ^au^

^faniaö fa^ feine Hoffnung fic^ ju racf)en; beflo tiefer nagte ber
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&xam unb tat» 53erlangcn nad) 9lac^c unb ber S^a^ gegen beri/

ber i^n um fie betrogen. 3n feinem Äaufe trat er nic^t aUein;

bie lt)nfefHfc^en 23ruber l^atten nic^t üergeffen, iraö i^r SSater^

tx>aö i^r SBruber gemefen wax] fie tnüpften geheime S3erbinbung

mit bem ^erferfonige an; fie n^aren um befto gefährlicher, je

weniger fie eö frf)ienen. 3m füllen fanben fic^ me^r unb mehr

Unjufriebene jufammen; ^ermofrateö, ber ©cp^ifi, fc^ürte bie

©tut mit ber argen Äunfl feiner 9iebe, er gen^ann ^aufania^'

25ertrauen, ,,2Bie erlangt man ben ^oc^jlen 9tuBm?" fragte ber

Jüngling. .^Srmorbe ben, ber baö S^bd)^c ^o\lbxad)t i)at'\ wax

be^ @opf;iflen 2(ntn)ort.

e^ fam ber^erbfi, mit i^m bieypod^jeitfeier; in 2(igai, ber alten

giefibenj unb, feit ^ella blühte, noc^ ber Könige 23egröbni^ort,

feilte baö 23eilager gehalten tüerben; t)on allen ©eiten ftromten

@dfte ^erbei, in fefHic^em ^omp tamen bie X^eoren au^ ©rie-

cl^enlanb, t>iele mit golbenen Ärdnjen für ^^ilipp, bie gürflen

ber Slgrianer, ^aionen, Dbrpfer, bie ©regen beö SReid^eö, ber

ritterliche 5lbet be^ Sanbeö, unjd^ligeö a3elf. 3n lautem 3ubel,

unter Segrügungen unb ef;rent)erlei^ungen, unter gefijügen

unb ©elagen t^erge^t ber erfte ZaQ] ^erelbe laben jum ndcl^jlen

?Worgen in baö X^eater. Qf)e necf) ber 9}Jorgen graut, brdngt

fic^ fc^en bie 9)?enge burc^ bie ©tragen jum S^^eater in buntem

©enjü^l; t>en feinen Sbeltnaben unb £eibn)dc^tern umgeben na^t

enblicf) ber Äenig im fefllicl^en @cf)mud; er fenbet bie Begleitung

t?erauf in baö X^eater, er meint i^rer inmitten ber freien 9)?enge

nicbt ju bebürfen. ©a fiürjt ^aufaniaö auf i^n ju, burc^jlegt

feine 23ruft, unb md^renb ber Äenig nieberfinft, eilt er ju ben

^[erben, bie i^m am Xere bereit flehen; flüc^tenb flraud^elt

er, fdllt nieber; ^erbitfaö, ßeennateö, anbere wn ben ßeib=

n?dc^tern erreichen i^n, burcf)be^ren i^n.

3n rrilber 33erjn)eiflung lejl \\d) bie 5Serfammlung; alleö ifi

in Seflürjung, in ©drung. 2Bem feil baö SReicb ge^eren, trer e^

retten? 2(le?:anber ifl ber ßrflgeberene beö Äonigö; aber man

fürchtet ben n^ilben Jpag feiner ?Wutter, bie bem Äenige ju ©e?

fallen mancher üerac^tet unb mige^rt ^at. @c^en ifl fie in 3ligai,

bie 3;otenfeier i^reö ©ema^l^ ju galten; fie fc^eint baö gurd^t?

bare geahnt, ^erau^gerougt ju f;aben; ben 5}terb bee» JtenigiD

nennt man i^r 2Berf, fie i)abc bem 9}?erber bie ^ferbe bereit

gef;alten. 9lucf) 2Ile^anber isahe um ben ^loxb gen^ugt, ein Bei-

cf)en me^r, bag er nid^t ^^ilippö ©ef;n, fenbern unter fcf^trarjen

^auberfünften empfangen unb geberen fei; ba^er be^ ^Könige

Slbfc^eu gegen ibn unb feine n>ilbe 9}hitter, ba^er bie jtveile

&)c mit Äleepatra. Sem Knaben, ben fie eben geberen, gebüf;re

baö 9ieicl); unb babe nicbt Slttaleö, i^r ©beim, beö Äenigö 53er::

trauen gehabt? ©er fei roürbig, bie 3flegentfcf)aftju übernehmen.

SInbere meinen, baö ndcf)fte 9lecf)t an ba^ 3fteic^ f^abe 2Imt)ntaö,

^erbiffa^' ©e^n, ber aU Mnt bie ^ügel beö ^ielbebre^ten Slei^

dfteö an ^bilipp habe überlaffen muffen; nur ^pf;ilipp^ S^reff^

liebfeit mac^e feine Ufurpatien i^er^eil^lic^; nac^ unt)erjd^rbarem

3Recbt muffe Slmpntaö je^t bie ßerrfcbaft erf^alten, beren er ficb

in langer Sntfagung mürbig gemacht habe, ©agegen bef;aupten

bie £t)nfeftier unb i^r 2Inf;ang: a^nn dltere Slnfprüd^e gegen

^bilippö Ceibe^erben geltenb gemacht n^ürben, fe f)abc t)er ^er?

biffaö unb ^bilipp^ 93ater i^^r 53ater unb ihr Sruber ta^ aieidb

befeffen, beffen fie nidf)t Idnger burc^ Ufurpatien beraubt bleiben

bürften; überbieö feien 2llexanber unb SImpntaö fafl nerf)

Knaben, biefer wn Jiinb^eit an ber Äraft unb ^effnung ju

f)errfcben entme^nt, ?Ile^anber unter bem Hinflug feiner rarf^e^

bürjlenben 3Kutter, burc^ Übermut, t)erfei;rte 23ilbung im ©e-

fcf)mad beö S^ageö, öerad^tung ber alten guten ©itte ben grei-

Reiten beö Sanbeö gefährlicher al^ felbjl fein 93ater ^ppp;
fie bagegen feien greunbe beö Sanbeö unb auö jenem ©efc^led^t,

baö JU aller Seit bie alte ©itte aufredf)tjuer galten gefrrebt i)abc\

ergraut unter ben 9}?afebenen, miit ben 2Öünfd^en beö öelfee

t)ertraut, bem gregen Wenige in ©ufa befreunbet, fennten fie

allein baö ^anb wx beffen '^oxu fc^ü^en, n^enn er ©enugtuung

für ben telltü^n begonnenen Ärieg ^^^ilippö ju ferbern femme;

jum ©lürf fei baö ßanb burc^ bie ^anb i^reö greunbeö früb

genug wn einem Wenige befreit, ber ba^ gierf)t, ber beö 53elfe(^

ffie^l, ber ©c^n)üre unb Xugenb für nic^tö Qca(!()tct f)abc.

©e bie Parteien; aber baö S3elf ^agte bie ^enig^morber unb

fürchtete ben Ärieg nid^t; eö t^ergag Äleepatra^ ©e^n, ba ber
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Sßertretcr feiner '^axtei fern n?ar; eö fannte ben ©o^n beö

^^erfciffa^ nicf)t, fceffcn Xatlofigfeit »emeiö genug für feine Un=

fa^igfeit fc^ien. 2(uf Sllejcanfcerö Seite war alleö Stecht unb bie

2;eilno^me, \vc\d)e unt^erbiente ^rantungen exwcden, auger-

bem ber Sftuf^m ber Kriege gegen bie Sliaiber, bie SHmier, beö

@iegeö t)on ß^aironeia, ber frf)Dnere SRu^m ber 23ilbung, Seut^

feligfeit unb ^oc^^erjigfeit; felbp ben @efc()dften be^ SReic^eö

^Qtte er fc^on mit ©lud t^orgeftonben; er befag baö S3ertrauen

unb bie Siebe beö Solfe^; namentlicf) beö ^eereö n^ar er fieser.

Der Cpnfeflier ^lle^anbroö ertannte, ba§ für if)n feine Hoffnung

blieb; er eilte ju Dlpmpiaö @Df;n, er war ber erfle, ber if^n ol^

jtonig ber 5Kafebonen begrüßte.

2lle]canberö STnfang rvax ,,nic^t bie c\n\ad)c Übernahme eineö

jn?eife»ofen i^rbeö"; er, ber ^iranjigja^rige, foltte jeigen, ob

er Äonig ju fein 23eruf unb Äraft ^obe. Qx ergriff bie ^ügel

ber ^errfcbaft mit fieserer ^anb, unb bie S3ern)irrung rvax

t^orüber. ix berief mä) mafebonifc^er ©itte baö ^eer, feine

Jgulbigung ju empfangen: nur ber giame beö Äonigö fei ein an^

berer, bie 9}Jacf)t ?9^afebonien6, bie Drbnung ber Singe, bie

jpoffnung auf Eroberung biefelbe. er lieg bie alte £)ienflpflicf)t; er

erlieg benen, bie bienten, alle anberen ©ienfle unb ßapen. ^dufige

Übungen unb näx\d)c, bie er anorbnete, gellten ben militarifc^en

Oeiji bei ben Siruppen, ben bie jüngflen Sßorgange gelodert

^aben mocbten, trieber ^er unb machten fie feiner ^anb fieser.

Ser Äonigömorb forberte bie flrengfle ©träfe; fie n^ar ju^

gleich baö fic^erfle müd, tat> neue ^Regiment ju befefligen.

(Jö tam an ben ZaQ, bag bie Innfefiifc^en 23rüber t>om ^erfer^

fonige, ber ben Ärieg mit ^^ilipp fürcf)tete, befloc^en n)aren

unb in ber Hoffnung, burcb perfifc^e j?ilfe baö ^cid) an fic^ ju

reiben, einc^Sßerfcfnrorung gefliftet Ratten, für beren geheime

^Mane ^aufaniaö nur bas blinbe SBerfjeug gen)efen trar; bie

5Kitt)erfc^n?orenen rourben in ben 2:agen ber gcicl^enfeier ^in-

gerichtet, unter i^nen bie ßpnfeftier Slrr^abaioö unb^eromeneö;

i^r 23ruber Slle^canbroö n^urbe begnabigt, treil er fic^ untere

n)orfen ^atte; beö Slrr^abaioö ©o^n g^eoptolemoö flüchtete ju

ben Werfern. .
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neuerung bcö S3unbeö t)on Äorint^ — Daö (Jnbc bcö ^Ittoloi^ —
t)ie9^ac^barn im9Rorben — gelb^ug na cf^X^roüen, an bie Don au,

gegen bie SHprier — 3n)eiter ^ug nad) @riecf)enlanb — 3cr=

fl6run9X^ebenö — ^meiteemeuerung beö^unbeö üonÄorinth.

giafc^ unb mit feper ^anb ^atte 2(le;:anber bie ^ügel ber

^errfc^aft ergriffen, bie JRu^e im Innern ^ergeftellt. afber üon

ougen liefen ^oc^fl beunru^igenbe 5Rac^ric^ten ein.

3n Äleinafien ^atte SIttaloö, auf feine Siruppen rec^nenb,

bie er ju geminnen t^erflanben, ben ^lan gefaxt, unter bem

©c^eine, bie Slnfprüc^e feineö ©rogneffen, beö ©o^neö ber

Cleopatra, ju t>ertreten, bie i?errfcf)aft an fic^ ju reiben; feine

^eereömac^t, me^r nod^ bie 53erbinbungen, bie er mit ben gein-

ben ?Watebonien^ angefnüpft ^atte, machten i^n gefd^rlic^. £)a:=

JU begann eine 23en)egung in ben ^ellenifc^en ßanben, bie

einen allgemeinen 2lbfall beforgen lieg. £)ie Slt^ener Ratten auf

bie 5lac^ric^t t?on ^bilippö Xob — bie erfte empfing ©emo^

ft^eneö burc^ geheime 23oten beö ©trategen ß^aribemoö, ber

mof)l in ber gid^e ber t^ratifc^en jlüflen auf ©tation n?ar —
ein greubenfefl gefeiert, bem. ©ebdcf)tniö beö ^Worberö einen

ebrenbefc^lug gen)ibmet; Demofl^eneö felbfl ^atte biefe ^Intrdge

geflellt, er ^atte, in ber SHatöüerfammlung fprec^enb, Sllexanbet

einen ©impel genannt, ber fic^ auö 5Wafebonien nic^t ^inau^^

n^agen tt)erbe; er fe^te alleö in aSeroegung, Sitten, X^eben,

X^effalien, baö ganje ipella^ jum offenen 93ruc^ mit SRatebonien

JU t)erm6gen, aU bänbe ber Sib beö mit bem S3ater gefdf)n)o--

renen 23unbeöt)ertrageö bie ©taaten, bie i^m gefc^moren, nidbt

gegen ben ©o^n. Sr fanbte 23oten unb 23rtefe an 2tttaloö, er
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untcr^anbcite mit ^^erfien über jpilfögclter gegen g}?afebonieiu

Sitten rüftete ^urn Kriege, machte feie glotte bereit; 2;^eben

fc^icfte ficf) an, bie mafebonifc^e 58efa§ung an^ ber Äobmeia

jii treiben; bie ^Itoler, bi^^er greunbc 3)cafebonien^, befcbtoffen,

bie t)on ^])f;ilipp au^ SItarnanien SBerjogten mit gemaffneter ^panb

jurücfjufü^ren; bie 2[mbrafioten t^erjagten bie mafebonifc^e $8c'

fo^ung unb richteten Semofratie ein; 2(rgoö, bie eiier, bie

2(rfaber maren bereit, baö mofebonifc^e ^oc() abjumerfen, unb

©parta ^atte ficb if)m nie untevn)orfen.

Umfonfl fcbicfte SIteranber ©efanbte, bie fein SBor^ImoHen für

^eHoö, feine Sichtung üor ben beftef^enben greibeiten üerfic()er^

ten; bie S^eWcncn fc^melgten in ber ^u^erfic^t, bag nun bie alte

3eit beö SRubme^ unb ber greif;eit jurücfgete^rt fei; fie meinten,

ber @ieg fei unjireifetr^oft; bei ^^oironeia i)cihe bie ganje mafe^

bonifc]^eg)?arf)t unter ^ppp unb^armenion mit33?übe bie Speere

2(tbenßi unb 2:^ebenö befiegt; je^t feien alk ^ellenen t)ereint,

i^nen gegenüber ein jlnabe, ber faum feinei^ Sf^roneö ficber fei,

ber lieber in ^ella ben Cebren beö2(rijlotele^ nacbbdngen aU mit

S)cüa^ 5U fampfen ti^agen merbe; fein einziger erprobter gelbf;ert

^armenion fei in 5(fien, mit ibm ein bebeutenber2;eü beö^eereö,

fcbon wn ben perfifc^en Satrapen bebrdngt, ein anberer unter

9IttaIoö bereit, ficb für bie ypellenen gegen ^Ueranberju erHaren;

felbfi bie tbeffatifc^en glitter, felbfl baö Ä>iegö\)o(f ber 2;^rafer unb

ber q)aionen fei ber mafebonifcben 9}Jacf)t entjogen, nic^t einmal

ber 5öeg nacb ^pella^ if)r mef;r offen, trenn 2IIexanber tragen

foHte, fein 9teicb ben SinfaHen ber norbifc^en 3Rac^barn unb

ben 2Ingriffen beö 2(ttaloö preiszugeben. 3n ber Zat bro^ten

bie 536lfer im 3Rorben unb Dfien, fic^ ber 2(b^angig!eit oon

iO^afebonien ^u tntjief)en, ober bei bem erften 2tnla| bie ©renjen

beö gieicf)eö rduberifc^ ju überfallen.

Sllexanberö 2age n?ar peinlicb unb bringenb. ©eine greunbe

— aud^ bie jüngft t>erbannten n^aren jurürfgefe^rt — be-

fc^troren i^n, nac^jugeben, e^e alleö t^erloren fei, fic^ mit 2(ttaloS

ju üerfo^nen unb baö rorauSgefanbte ^eer an \\^ ju jieben,

bie Hellenen geträ^ren ju laffen, bis ber erfle Sftaufc^ vorüber

fei, bie 2;^rater, ©eten, 3llprier burcb @efrf)enfe ju gen^innen.

bie "ülbtrünnigen burc^ ©nabe ju enttraffnen, ®o Tratte ficb

freilief) Slle^anber in ?0?afebonien recf)t feftfe^en unb fein £anb

in grieben regieren tonnen; er ^dtte inelleic^t allmdhlid) ben-

felben (Jinflu^ über ^jellae unb biefelbe ?9Jac^t über bie um-

mof)nenben Barbaren, bie fein 23ater gehabt f)atte, getrinnen,

ja enblicb trobl auc^ an einen ^uq naä) 2lficn beuten tonnen,

me ber SSater fein ßeben lang, aile^anber war anberer 2lrt;

ber entfcbluf^, ben er fa^te, jeigt if)n in ber ganjen Wladji unb

Jlü^nf)eit feines ©eifteS. Sie üon einem ipelben fpdterer 3a^r^

^unberte gefagt tporben ifi:: ,,©ein ©eniuS jog if^nJ'

©aS ©etinrr ber ©efabren orbnete fiel) if^m in brei 93iaffen:

ber 3Rorben, 2(fien, ÖellaS. 3og er gegen bie Sßolter im 5Rorben,

fo getrann 2lttalo6 ^eit, feine 9}Jac^t ju ^erftdrten unb t?ielleic^t

nac^ (Suropa ju führen; bae S>ünbniS ber ^ellenifd;en ©tdbtc

erjlartte, unb er toar gejtrungen, als S^reubruc^ unb offene Q:uv^

porung ber Staaten ju betdmpfen, traS jegt noc^ als ^>artei^

fac^e unb als ©nflüflerungen üerbrecf)erifcber unb ^on perfid

fcf)em ©olbe befloc^ener Demagogen beflraft roerben tonnte.

3og er gegen ^ellaS, fo tonnte aucb eine geringe 9}?ac^t ben

?9?arfc^ burc^ bie ^dffe fperren unb lange aufhalten, trd^renb

2{ttaloS burcl) nichts ge^inbert tt?ar, in feinem Slücfen ju ope-

Tieren unb fiel; mit ben aufrü^rerifcf)en 2;^rafern ju t^ereinen.

T)a^ Unflatt^aftefle trar, gegen 2lttaloS felbp ju jie^en; bie

griecf;ifc^en Staaten traren ju lange fiel; felbft überlaffen ge^

Tiefen, 93?atebonen gegen 93tatebonen jum 23ürgertriege ge^

füf)rt, in betn t)ielleicl^t perfifc^e Satrapen ben 2luSfrf)lag ge-

geben ^dtten, enblic^ 2(ttaloS, ber nur als Serbrec^er angefe^en

roerben burfte, als eine ^aä)t be^anbelt irorben, gegen bie ju

fdmpfen ben Äonig in ben Slugen ber Hellenen unb Sarbaren

erniebrigt ^dtte. 53erflanb man i^n ju treffen, fo n^ar bie Äette

gefprengt, unb baS ©eitere fanb fic^ ron felbjl.

2(ttaloS n)urbe als beS ^oc^üerratS fc^ulbig jum Xobe Der^

urteilt; einer ber ,,greunbe'', ^etataioS t)on Äarbia, erhielt ben

23efef;t, an ber Spige eines ÄorpS nac^ 2lfien überjufegen, fid)

mit ben !Xruppen ^armenionS ju vereinigen, 2lttaloS lebenb

ober tot nac^ g)?atebonien einzubringen, ©a t?on ben geinben
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im ?Rorben fc^Iimmflenfalfö nic^t me^r aU t)ern)üftenbc ©n-

falle ju fürchten traten unb ein fpdterer ^uq fie leicht unter-

tt?erfen fonnte, befc^Io§ ber Äonig, mit feinem ^eere in S^eüai

einjurücfen, bet)or i6m bort eine bebeutenbe ^eere^mac^t ent?

gegengeflellt roerben fonnte.

Um biefe ^eit famen Soten beö 2(ttaIoö nac^ ^ella, meiere

bie ©erüc^te, bie über i^n t>erbreitet feien, 33er{eumbung nann-

ten, in fc^ontlingenben ©orten feine Srgebenl^eit t)erficf)erten

unb jum ^c\d)en feiner aufrichtigen ©efinnung bie 23riefe, bie

er üon Semoflbeneö über bie Sflüflungen in ^el(aö empfangen

habe, in beö Äonigö ^anb legten, ©er ^onig, ber auö bicfen

©ofumenten unb auö Sittaloe' Slnnd^erung auf ben geringen

2Siberflanb, ben er in ^pella^ ju ern^arten i)abe, fcl^liegen burfte,

nabm feinen 2?efe^I nic^t jurücf; auf be^ alten ^armenion

©ienfttreue, obfc^on Slttaloö beffen ©d^n^iegerfo^n mar, fonnte

er ficb üerlaffen.

(Jr felbfl brad^ nacb J^effalien auf; er jog an ber 9)?eereötüfte

ben Raffen beö ^eneioö ju; ben ^auptpag S^empe, fotüie ben

@eitenpa§ Äaltipeufe fanb er ftarf befegt. @ie mit ber Söaffe

in ber .^anb ju nef;men, war fcbtt?ierig, jeber S3erjug gefa^r^

bringenb; Sdejcanber fc^uf ficb einen neuen 2öeg. ©übroart^

t?om ^auptpa^ ergeben fic^ bie gelömaffen be^ Dffa, n^eniger

fleil üom SCiieere ber aU neben bem ^eneioö emporfteigenb;

JU biefen minber fleilen ©teilen führte Sllejranber fein ^eer,

lie^ eö, roo eö notig roar, ©tufen in iat> ©eflein fprengen unb fam,

fo baö ®ebirge überfleigenb, in bie Sbene X^effalienö, im

aiücfen beö t^effalifc()en ^oftenö. Sr tDar o^ne ©c^roertftreic^

^err be^ Sanbeö, baö er geroinnen, nicl^t unterroerfen rooltte,

um für ben ^erferfrieg ber trefflichen t^effalifc^en Sleiter ge=

m^ JU fein, ßr lub bie Sblen 2;^effalien^ ju einer SSerfammlung;

er erinnerte an bie gemeinfci^aftlicl^e Slbflammung üom ©e-

\d)led)t ild)ilH, an bie 2Bo^ltaten feineö öater^, ber baö 2anb

oon bem 3oc^e beö blutigen S^prannen t)on ^^erai befreit unb

burc^ bie SBieber^erflellung ber uralten 2^etrard^ien beö 2lleua^

für immer t>or Slufflanben unb Slprannei geficf)ert i)abe] er t?er^

langte nic^tö, aU xvat> fie freitriltig feinem SSater gegeben Ratten,

unb bie 2(nerfennung ber in bem l^ellenifcben 23unbe bemfetben

übertragenen ipegemonie t>on ^ellaö; er t>erfprac^, bie einzelnen

gamilien unb 2anbfcf)aften, mc fein SSater, in i^ren Sfiec^ten

unb grei^eiten ju laffen unb ju fd^ügen, tti ben ^erferfriegen

i^ren SRittern ben t)ollen 5(nteil an ber Kriegsbeute ju geben,

^^t^ia aber, bie ^eimat i^reS gemeinfamen Sl^n^errn 5(cf)illeö,

burc^ ©teuerfrei^eit ju e^ren. ©ie 2;^effalier eilten, fo günpige

unb e^rent^olle $8ebingungen anjunef^men, burcl^ gemeinfamen

23efc^lu§ 2Ilexanber in ben Siedeten feinet 5ßaterö ju befldtigen,

enblicf), n^enn eö not tue, mit 2{le;:anber jur Unterbrüdung ber

Unruhen nacb ^ellaö ju jie^en. 5öie bie X^effaler, fo mit bem

gleid^en ßntgegenfommen gen)ann er bie ann)o^nenben 3inianen,

?0?alier, ©olopier, — ©tdmme, beren jeber in bem Slat ber

Slmp^ihponen eine ©timme ^atte, unb mit beren ^^^tritt i^m

ber 2öeg burcl^ bie S^^ermopt^len offen ftanb.

Sie fc^nelle einnähme unb 23erubigung ^^effalienS ^atte

ben ^ellenifc^en ©taaten nic^t 3eit gelaffen, bie n^ic^tigen ^dffe

beö Citagebirgeö ju befegen. So lag nic^t in 2Jle^anberö ^lan^

burc^ gemaltfame 5Kagregeln einer Sen?egung, bie tromoglicb

nur aU baö törichte 2Ber! einer Partei cx\d)cmen follte, 93or::

xvanb unb 93ebeutung ju geben. T)uxd) bie 9]d^e ber mafebo^

nifdf)en ^eereömad^t erfc^redft, beeilte man fid^ in ^ellaö, ben

©cf)ein tiefen griebenö anjune^men. 2Beil bemnad^ bie früheren

S3err;dltniffe, n)ie fie wr\ ^ppp gegrünbet n^aren, noc^ be-

panben, berief Slle^anber bie Slmp^ütponen nad^ ben Sl^ermo-

pplen, forberte unb erhielt t>on i^nen burd^ gemeinfamen ^e^

\d)\n^ bie 2(nerfennung feiner Hegemonie. 3n berfelben 2Ibfic^t

geträ^rte er ben Slmbrafioten bie 2futonomie, bie fie mit ber

2(uötreibung ber mafebonifc^en 23efa§ung ^ergeflellt Ratten:

er ^abe felbfl fie i^nen anbieten mollen, fie feien i^m nur ju-

t)orgefommen.

menn and) bie 2:HMer, bie 2lmp^iftt)onen, 2(teranberS

Hegemonie anerfannt Ratten, üon Zi)cben, 2(t^en, ©parta

n^aren feine ©efanbten in ben X^ermopplen erfc^ienen. 93iel'

leicht brad^ X^eben jegt noc^ loö; eS ^atte auf bie ^uftimmung

mUx ©taaten, t>ielleid()t auf i^ren Seiflanb rechnen fonnen.
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grci(icf) geriiftct waren fie nic^t; ©porta ^otte, feit Spami^

nonCaö am Gurotaö gdagcrt, fid; nic\)t erholen fonncn; in ber

ÄQfcmeia, in Cfiattiö, auf (!uboia, in Slfroforint^ lag noch inatc?

bonifcf)e 23c[a^ung; In Hti)cn tpurbe, voie immer, v>\el beflamiert

unb menig getan; felbfi: aU bie d\achx\d)t fam, ba§ ber jlonig

bereite in 2;f)effalien fein, bag er mit ben 2;^effalern vereint in

^ellaö einrücten rrerbe, baß er fich über bie 93erblenbung ber

2Itf;ener febr erjürnt geäußert iyabc^ waten, obfcbon Demojlf^ene^

nicbt aufgef;6rt batte, benÄrieg juprebigen, bieOiüfiungennic^t

eifriger betrieben roorben. Dtafcl)eö 83orgef)en beö matebonifcben

Speeres fonnte JpeHaö ^or großem Unf)eil retten.

Sllexanber rüdte an^ ben2;f;ermopt)len in bie boiotifc^eßbene

binab, lagerte ficb na^e bei ber jlabmeia; t>on 5ßiberfianb ber

if;ebaner ipar teine Okbe. HU man in 2ltl)en erfuf;r, bag 2^^eben

in 2lle,ranDerö Jpanben fei, fo bag je^^t ein 5}Jarfc^ üon ^wei ZaQen

ben geinb üor bie 2ore ber ©tabt bringen fonnte, t>erging auc^

ben eifrigften grei^eiteimdnnern ber SDJut; eö mürbe befrf;loffen,

in Site bie SRauern in 33erteibigungt>ftanb ju fe^en, ba^ platte

Canb 5u räumen, alle fabrenbe fiabe nacf; 2Itf;en ju flürf;ten,

,,fo bag bie t^iel bercunberte unb t>iel umftrittene ©tabt wie ein

©tall üoll 3^inber unb ©c^afe n^urbe", jugleic^ befc^loffen, bem

Könige ©efanbte entgegensufcf)icfen, bie i^n begütigen, umSSer^

jei^ung bitten feilten, bag feine jjegemonie nicf)t fofort t)on ben

2It^enern anertannt fei; t)ielleicl)t lieg fiel; nocl) ber 23efi§ üon

Dropoö retten, baö man jtpei 3a^re t)orf;er auö ^l)ilippö »^anb

empfangen l;atte. Semoft^ene^, ber einer ber ©efanbten n^ar,

fe^rte auf bem Äitbairon um, entroeber feineö ©cf;reibenö an

'ilttaloö eingeben!, ober um fein 53er^dltniö m.it ^erfien nic^t

blogjuftellen; mocf)ten ixe anberen ©efanbten bie 23itten beö

attifcben Bemoö überbringen. 2lle?:anber na^m fie gütig auf,

t)erjieb ba^ ©efcbebene, erneuerte bie früher mit feinem SSater

gefcl)loffenen SSertrdge, verlangte nur, bag 2ltf)en ju ben t^ei^

teren 93er^anblungen Seüoltmdcbtigte nacf) jlorintb fenbe. ©er

Semoö ^ielt e^ angemeffen, bem jungen Wenige nocf) größere

S^ren aH jmei '^ai)xe ^or^er feinem 53ater ju befretieren.

Slle;:anber jog treiter nac^ Äorint^, n?o^in bie 33e\)ollmdcb^

ii-i

ttgten ber SSunbeöflaaten befcl^ieben maren. 2(uc^ ©parto mog

getaben n^orben fein; barauf fü^rt bie Srirä^nung ber fporto?

nifcl^en ©rfldrung: eö fei nicl^t ^erfommen bei i^nen, onberen ju

folgen, fonbern fetbfl ju fül^ren, Slle^anber ^dtte fie unfc^roer

jtDingen fonnen; eö trdre roeber flug nod^ ber 9}?ü^e trert gc^

roefen, er tDoIlte nicl^tö aU bie moglicl^)^ f^Ieunige 25eru^igung

©ried^entonbö unb bie 2Inerfennung ber i)egemonie SÄafebo^

nienö gegen bie Werfer. 3n biefem ©inne trurbe bie gormel

be^ 93unbeö erneut unb befd^tüoren, 2IIe]conber jum imum-

fcl^rdnften ©trategen ber ^ellenen ernannt,

2[le;:anber ^atte erreicht, n)Qö er n^ollte. d^ whxe wn 3nter:^

effe, bie ©timmung ju fennen, trie fie nun in ben ^eltenifd^en

Sanben über i^n war; tro^rfd^einlicl^ n^eber fo empört, nocl^ fo

nur er^eud^elt, wie eö ber t)erbiffene grei^eitöeifer attifc^er

SRebner, ober ber affeftierte 2t)rannen^a§ gried^ifd^er SÄora-

liflen ber romifcl^en ^aiferjeit mochte glauben machen. 2)ie

anbere ©eite jeigt e^, roenn, t>on ben afiatifd^en Hellenen ge^

fanbt, ©eliuö üon Sp^efo^, ber ©rf)üler ^latonö, ju 2lle;:anber

gekommen trar unb i^n ,,am meiflen brdngte unb entflammte",

ben Ärieg gegen bie ^erfer ju beginnen. Unter ben il^m 5Rddf)ftj

befreunbeten tDoren Srigpioö unb Saomebon geborene Seöbier,

nac^ 2lmp^ipoIiö überfiebelt, benen baö ©lenb i^rer t?on Werfer-

freunben be^errfc()ten ^eimat befannt genug gen^efen fein n)irb,

— eine traurige Erläuterung ber 2lutonomie, bie ber ©rog-

fonig in bem 2lntalfibifcl^en grieben ben 3nfeln t>on 9tl^oboe

biö ileneboö jugeficl^ert (jatte; für baö ©riec^entum bort gab ee

feine 3lettung, wenn nid)t 2Ile]canber fam unb fiegte. ^n fyellad

felbfl ^atte nur Sl^eben, nicl^t unt>erfc^ulbet, ben Untergang

feiner 2Iutonomie ju beflagen; in Sitten n?ar bie ©timmung

ber leic^tfertigflen SÖJenge, bie je ge^errfi^t ^at, je t)on ben legten

Sinbrücfen unb ben ndc^flen Hoffnungen abhängig; unb ©parta^

mürrifcl^e Slbfe^r bejeugt boc^ mel^r Äonfequenj ber ©c^rodc^e

aU ber ©tdrfe, mel^r üble ßaune aU ec^teö ©elbflgefü^l. 9)?an

barf t)ermuten, ba§ ber t)erftdnbigere S^eil beö l^ellenifc^en 33olfe$

fid^ bem großen nationalen Unternehmen, an beffen ©d^roelle

man flanb, unb bem jugenblic^en gelben, ber fid^ für baöfelbe

© topfen, aikp<mi>iv ixt @co§e
*?
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einfette, jun^anDte; fcie ZaQC, mdche mcj:anbex in Äorint^ ju^

brachte, fc^ienen ben 33en)eiö bafür ju geben. 93on oHen ©citen

n)aren ÄünfKer, ^^ilofop^en, politifc^e g}Janner bort^in geeilt,

ben !6nigti(ien 3ungling, ben 3^giing beö 2IriftoteIeö, ju fef)en;

alle brdngten firf) in feine 5ld^e, fucbten einen 23lic!, ein 2Bort

^on it)m JU er^afc^en. 5Rur Diogeneö üon ©inope blieb ru^ig

in feiner Xonne am 9lingpla^ ber SSorflabt. ©o ging aite^anber

JU i^m; er fanb i^n "oox feiner Xonne liegen unb fic^ fonnen;

er begrüßte i^n, fragte i^n, ob er irgenbeinen SBunfc^ ^abe;

„ge^ mir ein n)enig auö ber ©onne^', xv>ax beö ^^ilofop^en 2Int::

trort. Der Äonigfagtebaraufju feinem ©efolge: ,,23eim ^euö,

wenn id) n\d)t 2lle)canber tüdre, m6rf)te icf) ©iogeneö fein.''

SSietleicbt nur eine 2(netbote, n)ie beren unjablige t)on bem ©on^

berling erjd^tt trurben,

Slte^canber fe^rte mit bem ffiinter nac^ 5Watebonien jurüc!,

um firf) JU bem biö jefet t?erfc^obenen ^uge gegen bie barbari::

fcben 936lter an ber ©renje ju ruften. 2(ttaloö war nirf)t me^r

im SJege; ipefataioö ^atte fic^ mit ^armenion t)ereinigt, unb

ba fie i^re 9}?arf)t nic^t ftarf genug glaubten, 2Ittaloö inmitten

ber Gruppen, bie er ju geirinnen t)erflanben ^atte, fefljune^men,

liefen fie i^n bem 23efe^l gema§ ermorben; bie oerfü^rten

2;ruppen, teilö SiJtatebonen, teiB ^eltenifc^e ©olbner, fe^rten

jur Xreue jurüd.

©0 in 2Ifien; in ?S)iafebonien felbft ^atte Dlpmpiaö i^re^

©of;neö 2IbtDefen^eit benu^t, bie SBollufl ber Stacke biö auf hen

legten 2:ropfen ju genießen, ©er ?9?orb beö Äonigö war, n^enn

nic^t i^r 5Berf, gen^i^ i^r 2Bunfc^ gen?efen; aber noc^ lebten bie,

um beren 2Billen fie unb i^r ©o^n Unn^ürbigeö Ratten bulben

muffen; aurf) bie junge ®ittt)e Cleopatra unb i^r ©dugting

feilten flerben. Dlpmpiaö lieg baö ^inb im ©rf)og ber SJ^utter

ermorben unb jn^ang bie SJJutter, fic^ am eigenen ©ürtel auf^

jufnüpfen. Q:t> mxb berichtet, ba§ Slle^anber ber ?Kutter barüber

jürnte; me^r al^ jürnen fonnte ber ©o^n nic^t. i\od) wax ber

3}?ut ber ©egner nic^t gebrorf)en; immer neue 2(njettelungen

a^urben entbedt; an einem ^lan jur Srmorbung 2lle:canber^

fanb man 2(mt)ntaö beteiligt, ben ©o^n beö Äonigö ^erbitfaö.

ben ^f)ilipp nac^malö mit feiner Xocl^ter Äpnna t?ermdf)lt ^atte;

er ttjurbe f)ingerid()tet.

3nbeö ^atte baö nad) 9(fien üorau^gefanbte Äorpi^ ficl^ an ber

Äüftc narf; Djlen unb ©üben auögebel)nt; baö freie %jifo^ an

ber ^Propontiö fiügte beffen linfe glanfe, auf ber rerf;ten I;atte

^armenion ©rpneion im ©üben beö Äaifoö t^f^^t; unb fd^on

^atte firf) in Spl^efoö ber£)emoöerf;oben unb bie perfifc^gefinnte

Dligarrf^ie aufgetrieben, für baö roeitere ©erbringen ^arme^

nionö ein n}irf;tiger ©tügpuntt. @c\v\^ \af) ber ©emo^ allerorten,

ber t>on 2^t)rannen n)ie in ben ©tdbten ber 3nfel Se^boö, ^en

D{igarrf;en mie in Sf;ie^ unb Jleö gebrüdt unb in perfifc^er Unter::

tt)ürfigfeit gehalten njurbe, mitfleigenber (Jrregung auf bie gort-

fc^ritte ber matebenifrf)en !ilruppen. SSJJoc^te beren SSorau^-

fenbung ein geiler, für 2llexanberö Slnfdnge eine Sßerlegen^eit

getrefen fein, je^t fonnte bieö Äerpö unb bie 2(ufregung/ bie e^

t>eranlagte, teenigflenö für ben tf;rafifc^en gelbjug ben Siürfen

berfen; bie ^ofitionen, bie c^ befe|t ^atte, unb bie matebonifcbe

glotte, bie im Jöellei^pent lag, machten einen SSerfurf) ber ^erfer,

nacb X^ratien hinüberjugef^en, unmöglich).

2lllerbingö wax e^ bringenb netig, bie X^rafer, ©eten, Slri-

baller, ^Hpt'ier bie Überlegenf;eit ber mafebenifc^en Söaffen

füMen JU laffen, um mit i^nen, beüor ba^ grege Unternehmen

nac^ 2lfien begonnen mürbe, ein ^altbareö Ser^dltni^ ^erju-

ftellen. Diefe 93elterfrf;aften, bie 9)?afebonien t)on brei Seiten

umgaben, n^aren in ber 3^it ^P^ilippö teilö ju Untertanen, teil^

JU Pflichtigen SSerbünbeten beö mafebenifrf)en .^enigtum^ ge=

mac^t ober bocb, mie bie illt)rifrf;en ©tdmme, burc^ n)ieber^olte

?Rieberlagen in i^ren rduberifcf)en ©treifjügen gehemmt n^orben.

3e6t mit ^f^ilippö X^obe fc^ien biefen ^Barbaren bie 3^it ge^

fommen, fic^ berldjiigenSIb^dngigfeit ju entfd^lagen unb unter

if;ren ypduptlingen in alter Unabbdngigfeit ju greifen unb ju

beeren, mie if)re Sdter getan.

©0 flanben je^t bie 3llpner unter i^rem gürften ^letoöi

auf, beffen 5ßater 23arbi;liö, erfl Äof;lenbrenner, bann jlonig,

bie üerfrf^iebenen &anc ju gemeinfamen Slaubjügen t)ereint

unb in ben fcl^limmften Reiten beö Slmpntaö unb be^ Slloriten
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^totemaioö and) mafebonifcl^c ©renjgebiete befcfet ^attc, bi^

enblic^ ^^ttipp in fc^tperen Ädmpfcn t^n bi^ hinter ben l\)d)^

nitifc^en See jurücfgemorfen battc. ©enigjlenö bie ^a[fe im

©üben beöfdben gebadete jeßt Äleitoö ju getrinnen. ©emein^

fame ©ad^e mit i^m ju marf)en^ rüjleten ficb bic S^aulantiner

unter i^rem gürjlen ©lautiaö, bie neben unb binter jenen bie

^ur ©eefüfle bei SIpoKonia unb X)t)xxf)ad)\on fa^en. ?Uirf)t min-

ber fc^idten \\d) bie Slutariaten, bie feit ^mei ?i}tenfcl^enaltcrn

in ben Spätem beö 93rongoö unb 2lngro^, ber ferbifcben unb

bulgarlfd^en 9Koran)Q, fa§en, t)on ber allgemeinen 93ett)egung

ergriffen, ju einem ©nbrucl^ in baö mafebonifd^e ©ebiet an.

d\od) gefä^rlid(>er fc^ien ber jablreid^e, ben 9)?afebonen feinb-

lirf)e X^raferflamm ber 2^riballer, bie jel^t im 5Rorben beö i?aimD6=

gebirgeö unb lange ber ©onau ^inab n?o^nten. ®ie Ratten

fd^on einmal, um 370, aU bie 2Iutariaten fie auö ibrem Canbc

an ber 9Koran)a t)erbrangt Ratten, ben ®eg über bie ©ebirge

biö 2Ibbera gefunben unb n^aren bann mit 93eute belaben jur

©onau jurücfgefe^rt, xvo fie bie ©eten ant> i^ren ^ii^cn trieben»

©ie 2luögetriebenen jogen fidf) auf bie tDeiten Sbenen auf bem
linfen ©onauufer jurüd, bie mie bie ©umpfrodlber ber ©onau^

münbung unb bie ©teppe ber ©obrubfd^a bie ©ft)t^en, bie ber

alte Äonig SIteae be^errfc^te, innebatten; fo bebrdngten fie

i^n, ba§ ber alte ,K6nig enblicb burd^ ^Vermittlung ber i^m be-

freunbeten ©riechen in Slpollonia ^^ilipp^ Äilfe anrief; aber

bcoox biefe fam, ^atte er feinen ^rieben mit ben ©etcn gemadbt

unb fcbrte feine Sßaffen gegen ben, ber ju feiner Jpilfe beran-

jog; er bügte eö mit fcbmerer 9^ieberlage (339). 2lber ben mit

reicher 93eute beimfe^renben ^^ilipp — er tpäblte ben 2Beg

burcb baö ©ebiet ber Xriballer — überfielen bie, meiere er ju

frf)rec!en gebac^t ^aben mocbte, na(>men i^m einen 2^eil feiner

25cute ab, unb bie 2Bunbe, bie er bat>ontrug, yDang ihn ^eim::

jujie^en, o^ne fie erfl ju jüdf)tigen; im i^erbfl barauf batte i^n

ber amp^iftt)Dnifcbe Ärieg nacb ^ellae gerufen, bann bie 23e^

iDdltigung ^^ebenö, bie Drbnung be^ Äorint^ifdt)en ©unbeö,

bann ber Ärieg gegen ben SUpner ^leuriaö in Slnfprurf) ge=

nommen; bet)or er ficb gegen bie Xriballer ^atte ruenben tonnen.
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l^atte i^n ber 2;ob ereilt. 2öie Ratten bie 2(nfdnge eineö jungen

Äonig^ unb bie nur ju befannten ©pannungen am ^ofe ju

^])ella nic^t bie 2^riballer ebenfo lodfen follen trie bie SUprier?

2Benn fie fic^ jegt erhoben, fo n)ürben bie if;nen ndd^jlgefef^

fenen S^^raferfldmme, bie ;,felbfl ben SRdubern aU SRduber \nxd)U

bar'' im ^aimoö l^auften, bie 9}?aiber, 23effer, Äorpillen, nic^t

ctn>a if;ren Sinbruc^ abgeme^rt, fonbern ficl^ mit i^nen vereint

unb bie ©efaf^r üerboppelt l^aben; auc^ bie füblic^er in ber

3v^obope biö jum 5Reffo^tal ^inab n?o^nenben, bie fogenannten

freien X^rafer, Ratten fidler, n)ie e^ebem bei bem 3^9 9^9^n

2Ibbera, mit ben Xriballern gemeinfame ©ac^e gemacht. Unb
ber im 5lorben ndd^ftgelegenen, l^alb untertänigen ©ebiete,

namentlich beö jmifd^en bem ©trpmon unb bem oberen 2(jcio6

gelegenen unbimmernocl^bebeutenbengürfientumeber^aionen^)

n)ar baö mafebonifd^e .Königtum noc^ feineemegö für alle gdlle

fieser, obfd^on fie fid^ für ben 2(ugenblid noc!; ru^ig t^erf)ielten.

Dlic^t n:)eniger unjut>erldffig fd^ienen bie 2:^rafer im gluggebiet

beö ^ebroö unb biö an bie ^ropontiö im ©üben, ben ^ontoe

im Djlen, einft üiele fleine gürflentümer, jufammen t)on be-

bebeutenber SKacl^t, folange fie in bem obrt)fifcf)en Königtum
— fie alle flammten auö biefem Äonigö^aufe hc^ Xereö, beö

Dbrt)fenf6nigö in ber perifleifd^en 3^^^ — ^^"^ 5lrt jufammen^
^altenber ©higung gehabt Ratten; t>on ^onig ^f;ilipp n^aren

fie in langen unb fcl^meren dampfen me^r unb me^r getrennt

unb jur 2ib^dngigfeit gejröungen morben; ba§ 9(tf;en bie 2Bie^

bereinfegung beö ^erfoblepteö unb beö alten 2!ere^ t?on ^^ilipp

forberte, f)atte ben fc^njeren ^rieg oon 340 "oexanla^t 9}J6g?

lief), ba^ nadf) bem ©iege t?on ß^aironeia ^^ilipp anci) in ben

tl;ratifc^en Ser^dltniffen Drbnung gemad;t ^at; eö tann fein

3n)cifel fein, ba§ einzelne biefer gürflen i^r Srbe behielten,

aber in 5(b^dngigfeit t)on 9}?afebonien, bie i^nen ju ertragen

unleiblid^ genug fein mochte; boppelt unleiblid^, ba bie male-

bonifd^en 2lnfieblungen am ^ebroö unb t^ielleid^t ein mafebo-

fc^er ©trateg aU ®tattf)altex fie jmang, SRu^e ju galten,

D^ne bag biefe SSolfer bie SSermirrung nad^ ^^ilipp^

^) <B\ef)e baju bie ^Inmetfung am »Scf^lu^.
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ermorbung ju offenbaren geinfcfettgfeiten benu^t^ ober mit ben

93erfc^tt)orenen, mit 2Itta{o6, mit ben 2lt^enern in SSerbinbung

geflanben Ratten, war bie 93eforgniö wx if;nen im 3iat 2((e:r^

anber^ fo grof^^ ba§ aiU 5Rac()giebigfeit, unb felbfl ti>enn fie

abfielen, 9]arf)ficf)t für geratener Riehen, aU mit Strenge Untere

tDÜrfigfeit unb 2Ic^tung für bie beflef^enben Sßertrage ju forbern,

^((exanber erfannte, ta^ 5]ac^giebigfeit unb f^albe 9}?agregetn

unb 9}?afebonien, trenn e6 angriff, unübertrinblic^ irar, jur

£)efenfit)e erniebrigt, bie mifben unb raubtüfternen 33arbaren

fü^ner, ben ^erfertrieg unmöglich gemacf^t Ratten, ba man roeber

bie ©renjen if;ren 2(ngriffen preisgeben, noci) fie aU Ieicf)teö

gu^t>oIf in ben ^erfertriegen entbehren fonnte.

3egt roaren bie ©efa^ren im f;enenifcben Canbe c\iüii\d) he-

feitigt unb bie ^a^reöjeit fo tpeit t>orgerüctt, baJ3 man bie ©ebirge

obne bebeutenbe jpinberniffe ju burcf)jie^en f;offen burfte. ©a
biejenigen ber bejeicl^neten Solterfc^aften, roeld^e ju 9J?afe=

bonien geborten, nocb nicl^töSntfcf;iebeneö unternommen Ratten,

ober roenigflene feit Slle^anbere 9lücffef;r nad) 9}?afebonien an

tpeitere 2öagniffe nicf;t ju benfen fc^ienen, ba auf ber anberen

Seite, um fie t>on jebem ©ebanfen an ^Ibfatl unb 9Jeuerungen

abjufc^rerf'en, bie Überlegenheit ber mafebonifc^en SÖaffen unb

ber beftimmte SöiUe, biefe geltenb ju macl^en, gleicl^fam "oov

ibren 2(ugen gejeigt merben mu^te, fo befc^log ber Jlonig einen

3ug gegen bieS^ribaUer, \veld)e uod) nicl^t bafür beflrafttrorben

traren, bag fie ^f)ilipp auf bem JRücfmarfc^e t)om ©tpt^enjuge

überfatten unb beraubt Ratten.

Dem jlonige jlanben jn^ei 25ege über bat> ©ebirge in baö £anb

ber XribaHer offen, entmeber am Slxioßftrom aufroartö burcb

bie norblic^en ^affe unb baö ©ebiet ber allejeit treuen 5Igrianer

in bie (^kcne ber ^Xribatler binab5ugef)en, ober oftroärtö burcl^ baS

©ebiet ber freien 21^rafer inö Zal beö ^ebroß ju jieben unb bann

nac^ bem J)aimoö ^inaufjufleigen, um bie ^Iriballer an if^rer

Dflgrenje ju überfallen; biefer jroeite 2Beg n)ar t>orjujie^en,

n^eil er burc^ baö ©ebiet unficberer 236lferfcl()aften, namentlich

ber obrpfifc^en J^rafer führte. 3^^9^^'^ ir>urbe 23i)janj auf-

geforbert, eine 2(njabl Äriegöfcbiffe nac^ ben ©onaumünbungen
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^u fenben, um ben Übergang über biefen Strom moglicf) ju mad^en»

2lntipatroö blieb jur 53ern:>altung beö 9ieic^eS in ^ella jurücf.

93on 2(mpf)ipoliö auS jog ber o^onig juerp gegen Cflen, burcl^

baö ©ebiet ber freien X^rafer, ^f)ilippoi, bann ben Drbelo^

jur Sinfen laffenb, im 91effoötal hinauf unb über biefen g(u^»

Darauf ging er über bie Sv^obope, um burc^ tat> ©ebiet ber

Dbrpfer ju ben j^aimoSpäffen ju gelangen. 5Rac^ einem 9}Jarf(^e

t>on jef;n Xagen, fo ^ei^t eö, ftanb aile^ranber am gu| beö ©e?

birgeö; ber ®eg, ber fiel) Wer eng unb fleil jroifcl^en ben ^ol^en

^inburcl)brdngt, xvax t>on ben geinben befegt, bie mit aller 5Kac^t

ben Übergang ^inbern ju roollen fcf)ienen, teilö ©ebirgöbemol^ner

biefer ©egenb, teils freie X^rafer. 5Rur mit Dolcf) unb 3cigbs

fpie§ ben^affnet, mit einem guc^öbalg flatt beS ^elmeS bebedt,

fo ba§ fie gegen bie fcl^trerbetDaffneten SD^afebonen nirf)t baS

gelb galten fonnten, roollten fie bie feinblic^e Sc^lacbtlinie,

trenn fie gegen bie ^o^en anrüdte, burd^ baS ^inunterrollen

ibrer fielen 2öagen, mit benen fie bie X?6^en befe^t Ratten,

jerrei^en unb in 53ern)irrung bringen, um über bie aufgel6flen

Ski^en ^erjufallen. 2lle):anber, ber bie ©efa^r fa^ unb fiel)

überzeugte, ba§ ber Übergang an feiner anberen ©teile m6g=

lic^ fei, gab bem gu^rolf bie SBeifung, fobalb bie SSagen ^erab-

rollten, überall, n)o eS baS Terrain gemattete, bie ßinien ju

offnen unb bie Söagen burcf) biefe ßücfen ^infa^ren ju laffen;

wo fie nic^t nac^ ben Seiten bin auSroeic^en fonnten, follten

bie Ceute, baS inie gegen ben 23oben gehemmt, bie Srf)ilber

über i^re ^iupter fefl aneinanber frf)lie^en, bamit bie nieber^

fa^renben 2Bagen über fie n^egrollten. Die ®agen famen unb

jagten teils burc^ bie £)ffnungen, teils über bie Sd^ilbbdc^er

r^inn^eg, o^ne Schaben ju tun. 9)?it lautem ©efrf)rei brangen

ie|t bie SRafebonen auf bie X^rafer ein; bie 23ogenfrf)ü§en rom

rechten glügel auS rorgefc^oben, triefen bie anprallenben geinbe

mit i^ren @efc()offen jurücf unb bedten ben bergauffleigenben

^ax\d) ber Sc^n^erberoaffneten; fotrie biefe in gefc^loffener

Cinie rorbrangen, vertrieben fie mit leidster Wlüi)c bie fc^lecbt-

ben^affneten ^Barbaren auS i^rer Stellung, fo bo^ fie bem auf

bem linfen glügel mit ben ipppaSpiflen unb 2Igrianern anrücfen^
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ben ^onig nid)t me^r fianb^ielten, fonbern bie SBaffen iDeg?

marfcn unb, fo gut fie formten, flüchteten» ©ie üerioren fünf^

jef^n^unbert S^ote; \f)xe 2Beiber unb ^inber unb alle i^re S^abc

mürbe ben S}?Qfebonen jur 25eute unb unter Cpfanio^ unb^^üo:^

tQö in bie ©eejiabte auf ben ?0?arft gefc^idft,

2{Iexanber jog nun bie fanfteren 9brbab^änge be^ ©cbirge^

f;inab in baö Zd ber S^riballer, über ben Spginoö (n)o^I bie

3antra bei 2;irnon)o), ber ^ier etma brei 9Jtdrfc^e t>on ber ©onau
entfernt flromt. ©prmoi^, ber Xriballerfürfl, f;atte, t>on Sllex-

anberö 3^9^ i" Äenntniö S^f^^t, tie ffieiber unb Äinber ber

Xribatler jur ©onau t>orauögefcl^i(ft unb fie auf bie 3nfet ^eufe

überjufe^en befof;Ien; ebenba^in Ratten ficl^ bereite bie ben

Xriballern benachbarten X^rafer geflüchtet; auc^ ©prmoö felbft

n?ar mit feinen ßeuten baf;in geflogen; bie 9}?affe ber S^riballer

Dagegen ^atte ficl^ rüdroärtö bem gluffe Cpginoö ju, t)on bem

ältejcanber tag^juüor aufgebrochen roar, gejogen, n)o^l um
fic^ ber ^dffe in feinem Slücfen ju bemdd^tigen. Äaum ^atte

baö ber Äönig erfahren, fo fe^rte er fcf)nell jurüd, um fie auf-

^ufud^en, unb überrafc^te fie, ba fie ficl^ eben gelagert Ratten;

fie flellten \id) fc^nell an bem ©aume beö Söalbeö auf, ber ficf>

an bem glu^ entlangjog. 2ßdf;renb bie Kolonnen ber ^^alan:r

f)eranjogen, lieg 2(lejcanber bie 23ogenfcbü|cn unb ©c^leuberer

ooraufeilen, mit Pfeilen unb Steinen bie geinbe auf baö offene

gelb ju locfen. Diefe bracl^en f;erüor, unb inbem fie, namentlicf)

auf bem rechten glügel, fid^ ju rt)eit roagten, fprengten recf)te

unb linf^ brei 3len ber SRitterfcbaft auf fie ein; fd^nell rüdten

im SJJitteltreffen bie anberen 3l^n unb f^inter ibnen bie ^^a=

lan^ t>or; ber geinb, ber \id) biö ba^in tüadfer gehalten f;atte,

rtanb bem 2(nbrang ber ge^arnifc^ten Sleiter unb ber gefcl^lof-

fenen ^^alan?: nic^t unb flo^ burcl^ ben 5Balb jum glug jurüd;

i^reitaufenb famen auf ber glucl^t um, bie anberen retteten fiel),

burc^ baö ©unfet beö SSalbeö unb ber ^ereinbred^enben '^ad)t

begünfligt,

2llexanber fe|te feinen frül^eren ^Karfcl^ fort unb fam am britten

2age an bie Ufer ber Donau, roo i^n bereite bie ©cf)iffe t>on

Spjanj ern)arteten; fofort trurben fie mit 23ogenfc^ü§en unb

Der 5ci^J"9 9^9^»^ ^^^ ^Cri^aHcr unb @etcn 1Ü5

©ci^tDerberöaffneten bemannt, um bie 3nfel, auf roeld^e \\d} bie

Xriballer unb $l^ra!er geflüd^tet Ratten, anjugreifen; aber bie

3nfel tvax gut hcrvad)t^ bie Ufer fleil, ber ^ier eingeengte Strom

reigenb, ber ©c^iffe ju trenig, unb bie ©eten am S^orbufer

fcbienen bereit, mit i^nen gemeinfame (S)ad)e ju mad^en. 2(le^=

anber jog feine ©d^iffe jurüdE unb befd^log, fofort bie ®eten

am jenfeitigen Ufer anjugreifen; tt)enn er burc^ bie Demütigung

^err ber beiben Ufer n?ar, fonnte fic^ aud^ bie Donauinfel nic^t

galten.

Sie ©eten, etma mertaufenb SJJann ju ^ferbe unb me^r aU

je^ntaufenb ju gug, Ratten fid^ am 9^orbufer ber Donau wx
einer fd)led^tbefefligten ©tabt, bie etn^aö lanbeinn^drtö lag, auf-

'gep:ellt; fie mochten erujarten, bag ber geinb tagelang bxQud)cn

rperbe, über ben ©trom ju fommen, ba§ fic^ fo @elegenl)eit

finben n^erbe, bie einjelnen 2lbteilungen, bie lanbeten, ju über^

fallen unb aufjureiben. (Jö mar SDJitte SD?ai, bie gelber

neben ber ©etenflabt mit ©etreibe bebedt, baö i)od) genug in

ben ^almen flanb, um lanbenbe S^ruppen ben 2lugen beö gein^

be^ JU entjie^en. 2(lleö fam barauf an, bie ©eten mit fc^nellem

Überfall ju faffen; ba bie ©c^iffe auf 23t)janj nic^t Xruppen

genug aufnef;men fonnten, fo brachte man auö ber ©egenb

eine SDJenge Heiner ^ad)en jufammen, beren fic^ bie ©inroof^ner

bebienten, menn fie auf bem ©trome fifc^ten, greibeuterei

trieben ober greunbe im unteren Dorfe befud^ten; augerbem

mürben bie gelle, unter benen bie 9)?afebonen ndd^tigten, mit

^eu aufgefüllt unb fefl jufammengefc^nürt. 3n ber ©tille ber

^ad)t fe|ten fünfje^n^unbert Sleiter unb mertaufenb 9}?ann

gugt>ol! unter gü^rung beö Äonigö über ben ©trom, lanbeten

unter bem ©c^uge beö meiten ©etreibefelbeö unterhalb ber

©tabt. ?Kit Xageöanbrucb rüdten fie burc^ bie ©aaten t)or,

t)orauf baö gugüolf, mit ber SBeifung, baö ©etreibe mit ben

©ariffen nieberjufc^lagen unb, biö fie an ein unbebaute^ gelb

fdmen, üorjurüden. Dort ritt bie Sieiterei, bie biö^er bem gu|-

üolfe gefolgt roar, unter beö Äonigö 2lnfü^rung bei bem rechten

glügel auf, rod^renb linfö, an ben glug gelernt, bie ^^alan;;

in ausgebreiteter £inie unter SRifanor t)orrücfte. Die ©eten, er=
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fcf)recft bnxd) bie unbegreifliche ^ü^nl^eit 2Ik)CQnberö, ber [o

kielet ben größten aller ©trome, unb boö in einer 5Racl^t, über^

fcf)ritten, eilten, n^eber bem SInbrang ber 9leiter, nod^ ber ©e^

Yoalt ber ^l)alan): gen)Qcf)fen, fid^ in bie ©tobt ju n^erfen; unb

aU fie and) ba^in bie geinbe nad^rücfen fo^en, fliic()teten fie,

inbem fie t>on Söeibern unb ^inbern mit fid^ normen, roaö bie

^ferbe tragen fonnten, n?eiter inö innere beö £anbe^. Der
.König rüdfte in bie ©tabt ein, jerfiorte fie, fanbte bie 23eute

unter ^^ilippoö unb 5Ü?eleagroö nac^ 5Watebonien jurücf, opferte

am Ufer be^ ©tromeö bem 9letter '^cntf^ bem ^eratleö unb bem
©trome ©anfopfer. ßö roar nic^t feine Slbfid^t, bie ©renjen

feiner SS}?ac^t b\t> in bie roeiten Sbenen, bie \\d) norbtrart^ ber

£)onau ausbreiten, auöjube^nen ; ber breite ©trom roar, nac^bem

bie @eten bie Wlad)t ber ?D?atebonen fennengelernt l^atten,

eine fidlere ©renje, unb in ber gidf;e roeiter fein SSolföftamm,

beffen SSiberfianb man ju fürchten gehabt l^ätte. 9lac^bem ber

^onig mit jenen Dpfern baö norblic^fle ^i^I feiner Unterne^^

mungen bejeid^net ^atte, fe^rte er nod^ am gleid^en S^ag t)on

einer ß^pebition, bie i^m feinen SDtann gefoflet ^atte, in fein

Cager im ©üben beS Sl^ffeö jurüd.

©0 \d)rvcx unb plo^lic^ getroffen, fc^icften bie 936tferfd^aften,

bie in ber 9ld^e ber ©onau tro^nten, ©efanbte mit ben ©efd^en?

fen i^reö ßanbeö in beö Äonigö Cager, baten um grieben, ber

i^nen gern gerod^rt mürbe; aud^ ber 5lriballerfürfl ©prmoS,
ber roo^l einfa^, ba§ er feine ©onauinfel nic^t ju galten impanbe

fein n)erbe, untermarf fid^. ^ier^er fam aud^ t)on ben Sergen

am 2(briatifc^en SKeere eine ©efanbtfd^aft feltifc^erS[}?dnner, bie

roie ein älugenjeuge erja^lt, ,,gro§ t)on Äorper finb unb ©ro^eö

t)on fid^ benfen", unb, t>on beö ÄonigS großen Xaten unter-

rirf)tet, um feine greunbfc^aft n^erben mollten. 93eim ©elage

fragte fie ber junge Äonig, röaö fie n?o^l am meiflen fürchteten?

Qx meinte, fie follten i^n nennen; fie antroorteten: „9]ic^ti?, aU
ba§ etn^a ber ipimmel einmal auf fie fallen m6cf)te; aber eines

folc^en gelben greunbfc^aft gelte i^nen am ^oc^fien/' ©er jlonig

nannte fie greunbe unb SunbeSgenoffen unb entlieg fie reid^

befdf)enft, meinte aber nadftmalö boc^, bie Gelten feien ^ral^ler.

giac^bem fo mit ber 23en)dltigung ber freien X^rafer and) bie

obrpfifc^en jur 3lu^e gejtt^ungen, mit bem ©iege über bie 2;ri-

baller bie mafebonifc^e ^o^eit über bie Solfer fübn?drtS ber

©onau ^ergeflellt, burcf) bie 5Rieberlage ber ©eten bie ©onau

aU ©renje gefiebert, fomit ber ^trec! biefer expebition cxxeid)t

n)ar, eilte 2lle)canber fübmdrtS, burcf) baS ©ebiet ber if^m t^er-

bünbeten Slgrianer (in ber Sbene t)on ©ofia) md) 5Wafeto-

nien jurücfjufe^ren. Qx f)atte bereits bie 9kc^rid)t, bag ber gürji

^(eitoS mit feinen SUpriern fic^ beS ^affeS üon ^elion bemdc^tigt

habe, bag ber 2:aulantinerfürfl ©laufiaS \d)on l^eranjie^e, \\d)

mit ÄleitoS ju vereinigen, bag bie 2{utariaten mit \f)ncn im ©n^

t)erftanbniS ficb anfc^idten, baS mafebonifc^e ^eer in feinem

9}tarfcf)e burcb bie ©ebirge ju überfallen.

aile^canberS Sage wax fc^trierig; nocf) me^r als ad^t S^age-

marfc^e t)on ben ^^dffen ber SSejigrenje entfernt, n^elc^e bie

^Kprier bereits überfc^ritten Ratten, tt>ar er nicbt md)x imflanbe,

^Vlion, ben ©cf)lüffel ju ben beiben glugtalern beS ^aliafmon

unb beS 2{pfoS (©evol), ju retten; bielt ein Überfall ber Sluta^

riaten i^n aucb nur jn^ei 2:age auf, fo waxcn bie t^ereinten ^Ht)-

rier unb Xaulantiner flarf genug, t)on ^elion auS bis in baS ^perj

?0?afebonienS t^orjubringen, bie mic^tige ßinie beS Srigon^

ftromeS ju befegen unb, n^d^renb fie felbfl bie SSerbinbung mit

if^rer ^eimat burc^ ben ^ag von ^elion offen f)atten, ben Äonig

von ben füblicf)en 2anbfcl)aften feines 9leicf)eS unb von ©rie^

cf;enlanb abjufc^neiben, tDO bereits gefdf)rlic()e 23en)egungen

mertbar n)urben. greilicb lag ^^ilotaS mit einer ftarfen 25e^

fagung in ber jlabmeia, unb 9(ntipatroS in SJJafebonien ^atte

noc^ Gruppen jur ^anb, i^n ju unterfiügen; aber o^ne bie ^ee=

reSmac^t, bie mit bem Äonige n?ar, vermocf)ten fie «»enig; unb

biefc Ä)eereSmacl;t rv>ax in ernfiem ©ebrdnge; für 2Ilexanber

ftanb ©rogeS auf bem ©piel; ein unglüdlic^eS S;reffen, unb alles,

n?aS er unb fein S3ater müf;fam erreicf)t f;atten, flürjte jufammen.

SangaroS, ber gürfl ber 3lgrianer, ber i^m fc^on bei ^pppS
Sebjeiten unjtDeibeutige 23en)eife feiner 2lnbdnglid^feit gegeben,

unb beffen Kontingent in bem eben beenbeten gelbjuge mit

auSgejeic^netem Sijute gefönten ^atte, trar i^m mit feinen



f

J08 Qx^ei SBu<^: ©titte« Äapitcl

^ppo6pij!en unb ben fc^önften unb tuc^tigffen Xruppen, bie
er fonjl noc^ ^atte, entgegengefommcn; unb olö nun 2I(e)C(inber,

»oll Seforgniö über ben STufent^att, ben i^m bie 2(utartaten
rerurfoc^en fonnten, fic^ noc^ tf^rer Wlac()t unb Söercaffnung
ertunbigtc, berichtete i^m fiongorog, er brauche »or biefen 9J?en=
frben, ben fc^Iec^teflen Äriegö»6rfern im ©ebirge, nic^t beforgt
',u lein; er fclbfi roolle, n?enn ber Äöntg ei gefiatte, in i^r £anb
einfüllen, fo bog fie genug mit fic^ fclbfl ju tun ^aben unb an
fernbliebe Überfdtle nic^t rceiter benfen foHten. mej:anbex gob
feine ^ufiimmung, unb Songoroö brang plünbernb unb »er=
iDÜjlenb in if;rc Xdler ein, fo ba§ fie ben SOJorfc^ ber «Wofebenen
nic^t weiter florten. Ser Ä6nig e^rte bie treuen £)ienfte beö
treuen »unbeögenoffen, »erlebte i^m feine ^olbfc^rcefier %nna
unb (üb i^n ein, md) »eenbigung beö ^riegeö nad) ^ella ju
tommen, um bie ^ec^jeit au feiern, ßongaroö parb gleicb nocb
bcm 3uge auf bem Äronfenbctte.

3n bem mdc^tigen ©cbirgöroon, ber bie Söofferfc^eibe jrcifc^en
ben motebenifc^en unb iHprifc^en Strömen bilbet, ifi fübeilHc^
»om It)cbnitifc^en See (bem ©ee »on Dc^riba) eine fofl mci
3j;eilen breite Sücfe, burc^ bie ber Slpfe^ (©e»oO noc^ 2Bef^en
fhegt; fie bi(bet baö natürliche 2or smifc^en bem mafebenifc^en
Oberlanbe unb 3nt)rien. jlonig ^i)iiipp ^atte nic^t e^cr geruht
ald btö er fein ©ebiet biö an ben @ee erweitert ^atte; unter ben
^Pofitionen unb .Raf^eHen, welche bie ffiege bert^in be^errfcbten
war bie $8ergfeflung ^elion bie befte unb wicbtigjie; wie ein
2(u§cnTOerf gegen bie 53orbcrge nac^ Slltjrien ju gelegen, bie
f^e tm Ä'reife umgaben, fc^ü|te fie auc^ ben 2Beg, ber ouö bem
iale beö ßrigon fübwörtö ju bem beö ^aliafmon unb in bai
lubltc^e g}?afebenien führte; bie ©trage »on ^ier nac^ ^elion
ging on bem eingefc^nittenen 93ette beö 5(pfeö ^inab unb war
flellenweife fo eng, bag ein Äeer faum ju »ier ©c^ifben ^inburcb.
jte^en fonnte. ©iefe wichtige «Pofition war bereitö in ben Mm
Den beö i«i)rifc^en gürjlen; 2nejranbcr rücfte in Silmarfc^en ben
engen aufwörtö, um womöglich bie geflung »er 2{nfunft ber
tüulantiner wieberjune^men.

55or ber ©tobt angefommen, bejog er am 5lpfeö ein Sager,

Ädmpfc am C(f)tibaftH' 1Ü9

um am foJgcnfcen Xage ju flürmen, ÄIcitoö hatte fc^on aucl^ bie

iralfcigen S^bi}en ringö um bie ©tabt befe§t, fo ben 9iüc!en ber

J^einbe, rrenn fie ben Singriff üerfuchen follten, bebro^enb; nad)

ber Sitte feineö i^anbeö fcl^lac()tete er jum Dpfer brei jlnoben,

brei 93?abc^en, brei fc^irarje SBibber, rücfte bann t>or, aU n^oKc

er mit ben SJJafebonen banbgemein merben; borf) fobalb biefe

gegen bie ^o^en onrücften, ^erliegen bie 3ni)ner eiligji if;re

fefle ©tellung, tiefen fetbfl bie @c^lQrf)topfer liegen, bie ben

?0?afebonen in bie »^dnbe fielen, unb jogen ficf) in bie ©tabt

jurüc!, unter beren 2)?auern fic^ je§t Slle^anber lagerte, um fie,

ha ber Überfall mißlungen trar, mit einer Umtrallung einju^

fcf)lie^en unb jur Übergabe ju jn^ingen. Slber fd^on am folgen-

ben Xage jeigte fid^ ©laufia^ mit einer flarten jpeere^macbt

auf ben ^of^en; Slle^anber mu§te eö aufgeben, mit feinen gegen--

TDdrtigen ©treitfräften auf bie mit Ärieg^üolf gefüllte geflung

©türm JU roagen, bei bem er ben geinb auf ben Sergen im

rRü(!en gehabt ^ätte. (Jö beburfte in biefer ©tellung groger 2?or-

fic^t. ^^ilotaö, ber mit einem Xrupp gteiter unb ben notigen

©efpannen jum gouragieren abgefc^idt n)urbe, trare fafl in

bie ^änbe ber Slaulantiner gefallen; nur Sllejanberö fcl()nenes

^lad^rüden mit ben ^ppaöpiflen, ben Slgrianern unb 23ogen-

fc^ügen, unb 300 ^on ber giitterfcbaft ficf)erte ^bilotaö' SRüd^

fe^r, rettete ben njid^tigen Xraneport. ©ie £age beö ^eeree

rourbe t)on Xage ju Xage peinlicf)er; in ber Sbene faft einge^

fcl()loffen, ^atte '^Uxanbex meber S^ruppen genug, ^ntfcl^eibenbc?

gegen bie SÄac^t beiber gürflen ju magen, nocb binreic^enb ^ro^

t>iant, um fic^ bi^ jur 2{nfunft üon Serftdrtun'gen ju galten. Sr

mugte jurücf, aber ber 3flüdjug fc^ien boppelt gefd^rlicf); Äleitoe

unb ©laufiaö glaubten nicbt ohne ©runb, ben Äonig auf biefem

^oc^fl ungünfligen 58oben in ibren Rauben ju ^aben; bie über::

ragenben 93erge l^atten fie mit ja^lreic^er gleiterei, mit t)ieten

^2Ifontiflen, ©cf)leuberern unb ©c()n)erben)affneten befe§t, bie

tat> S^eex in jenem engen 5Bege überfalten unb niebermegeln

fonnten, n^d^renb bie 3Hprier auö ber geftung ben Slbjie^enben

in ben 3flü(fen fielen,

©urd^ eine fü^ne 25en?egung, ir>ie fie nur ein mafebonifdbeö
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^eer Quöjufüt^ren imjlanfce irar, machte iUej:anbex bie ipoff^

nungen Der geinbc jufcf^anfcen. Söd^renb bie meiften ber 9iei^

terei unb famtUc^e Ceic^tbctDaffnete, bem geinbe in ber ©tabt

jugen^anbt, jebe @efa^r wn biefer Seite unmoglicf) machten,

rüdte bie ^^alanjc, ju 120 ^ann 2iefc formiert, bie ^lankn

mit 200 SReitern gebedt in ber dbcne üor, mit ber größten ©tille,

bamit bie Äommonboö fc^nell vernommen n^ürben, Sie ebene

irar bogenförmig ^on i?6^en umfcf)(offen, t)on n^elc^en ^erab bie

Saulantiner bie glanten ber t^orrücfenben Stoffe bebro^ten;

aber baö ganje Siererf faKte bie ©pie^e, brang gegen bie i?6f;en

t)or, machte bann plo^lirf) rec^töum, rücfte in biefer Slic^tung

t)or, fe^rte fic^, ba ein anberer ^paufen ber geinbe bie neue glanfe

bebro^te, gegen biefen
; fo abn)ecf)felnb, üielfac^ unb mit ber gr6g=

ten ^rdjifion eine ©teile mit ber anberen taufc^cnb, rüciten bie

gj^afebonen jn^ifc^en ben feinblicf)en ^o^en ^in, formierten fich

enblic^ auö ber linfen gtante „me ju einem Jleile^', aU moUten

fie burc^brecf)en. 23ei bem ^JnbM biefer unangreifbaren unb mit

ebenfotiiet Drbnung mc ©c^netligfeit au^gefüf^rten $8en)egungen

ti^agten bie Xaulantiner feinen Singriff unb jogen fic^ üon ben

erflen Sln^o^en jurüd. 21B nun aber bie 9}Jafebonen baö ©rf)lacf)t=:

gefcbrei erhoben unb mit ben ©pieken an i^re ©c^ilbe fc^lugen,

fam ein panifc^er ©c^reden über bie 23arbaren, unb eiligfl flof^en

fie über bie ^o^en nacf) ber ©tabt hinein. 9^ur eine ©c^ar f;ielt

nocb eine Sln^o^e befe^t, über n)elrf)e ber 5Beg führte; 2lle;:anber

befahl ben ^etairen feiner ©tab^tt)arf)e, aufjufigen, gegen bie

2ln^6^e üorjufprengen; n?enn ber geinb 3)?iene machte, fic^ ju

n^iberfefeen, follte bie Ädlfte t)on i^nen t>on ben ^ferben fpringen

unb gemifc^t mit benen ju ^ferb ju gug fampfen, 2lber bie

gcinbe jogen fobalb fie bieö ^erau^flürmen fallen, recbtö

unb linfö wn ber 2ln^6r;e ^inab. ©er Äonig befegte nun biefe,

lie^ bie noc^ übrigen 3ten ber 3titterfrf)aft, bie jn^eitaufenb

23ogenfrf)ügen unb 2lgrianer eilig nacf)rücfen, bann bie ^pppaö^

piflen unb nac^ if;nen bie ^^alangen burrf) ben glu§ geben

unb ienfeitö in ©cf)lac^torbnung linB aufrüden, bie ÖBurfge^

frf)üge bort auffahren. Gr fclbfl blieb inbeö auf jener Slnf^of^e

mit ber giarf)^ut unb beobachtete bie ©en^egungen ber geinbe.

t^ex ^eit^uQ gegen bte 3noricr 111

xve\(i)e taum ben Übergang beö ipeereö bemerhen, aU fie auc^

fcl^on an ben 23ergen ^in t)orrüdten, um über bie mit Slle^ranber

jutegt Slbjie^enben ^erjufallen- Gin 2luöfall be^ Äonigi^ gegen

fie unb ber ©c^lacl^truf ber ^^alan;:, aU roolle fie imä) ben glug

jurüd anrücfen, fcf)redte fie jurüd, unb 2lle):anber füf;rte feine

23ogenfc^ügen unb 2{grianer im sollen Saufe in ben glu§. Gr

felbfl ging juerjl hinüber unb lie§, fobalb er fa^, bag feine ^^ad)^

^ut t)om geinbe gebrangt rourbe, baö 2Burfgefcf)üg gegen bie

geinbe jenfeitö fpielen, bie 23ogenfcl^ügen mitten im glu^ um^

trenben unb fcf)iegen; iDÖ^renb nun ©laufiaö mit feinen Zan--

lantinern ficf) nicl^t in bie ©d^ugroeite n^agte, gingen bie legten

5}?afebonen burcl^ ben glu§, o^ne bag Slle^anber bei bem ganjen

gefaf)rlicf)en 9}?an6t)er ancf) nur einen SDJann t^erloren ^ätte;

er felbfl ^atte an ben gefd^rlicf)flen fünften gefödsten, er wax

am ipalfe burcf; einen Äeulenfcf;lag, am ^opfe burcf; einen ©tein-

rourf üerrounbet.

©urc^ biefe 23en)egung l^atte 2llexanber nici()t blo§ fein ^eer

auö augenfc^einlid()er ©efa^r gerettet, fonbern er fonnte t)on

feiner ©tellung am Ufer bcö gluffeö auö alle 2Bege unb Dpera^

tionen ber geinbe überfe^en unb fie in Untdtigfeit galten, fallö

er 53erfldr!ungen ^eranjie^en n^ollte. 3nbeö gaben i^m bie

geinbe früher @elegenf)eit, einen ^anbflreic^ auöjufü^ren, ber

bem Kriege ^ier ein fc^nelleö Gnbe macl^te, ©ie f;atten fic^,

in ber 5Weinung, jener ölüdjug fei ein 2öerf ber gurcl^t gen^efen,

in langer £inie t)or ^elion gelagert, of)ne ficl^ mit 5Ball unb

©raben ju fc^ügen ober auf ben 23orpoftenbienft bie notige ©org-

falt JU menben. ©aö erfuhr Slle^anber; in ber britten ^lad)t ging

er unbemerft mit ben J?t)paöpipen, 2Igrianern, 23ogenfc^ügen

unb jrpei ^^alangen über ben glug unb lie^, o^ne bie 2lnfunft

ber übrigen Kolonnen abjutrarten, bie Sogenfd^ügen unb 2(gria=

ner t)orrüc!en; biefe brad^en an ber ©eite beö ßager^ ein, n:>o am
tt^enigflen SSiberpanb m6glic() mar; unb bie geinbe, an^ tiefem

©c()lafe aufgefc^recft, unbemaffnet, o^ne Leitung ober SJJut jum

SBiberflanbe, mürben in ben ^ehen^ in ber langen ©äffe be^

Sagerö, auf bem regellofen 3iücEjuge niebergef^auen, t>iele ju

©efangenen gemacl^t, ben anberen biö an bie S3erge ber Zan^
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lontiner nac^gefe|t; tvex entfam, rettete fic^ mit Serlufl feiner

Soffen. ^leitoö felbfl ^otte fic^ in bie ©tabt genjorfen, fie bann

angejünbet unb \\(i) unter bem @cf)u§ ber geuer^brunfl ju ©tau^

fiaö in baö 2;aulantinerlanb geflüchtet, ©o trurbe bie alte ©renje

auf biefer ©eite triebergevDonnen unb ben befiegten gürpen,

n?ie eö fd^eint, unter ber 23ebingung ber griebe gegeben, bag

fie bie Dber^o^eit 2IIe^anberö aner!annten.

Sie rafc^en unb i)e\tiQen<^tb^c, mit benen berÄonig, me^rale

einmal in gen^agten Singriffen, bie ^Hpner niebertrarf, laffen

feine Ungebulb ertennen, ^ier fertig ju trerben. Söi^renb er

mit ben ^llpriern nocb vollauf ju tun ^atte, wax im ©üben eine

a3en)egung auögebrocl^en, bie, n^enn fie nic^t fcbnell gebdmpft

VDurbe, ben großen ^lan eineö ^erferjugeö nod) lange ^inbern,

t?ielleicf)t für immer unmöglich machen fonnte.

Die Hellenen Ratten jn^ar 2llexanberö Hegemonie anerfannt,

ba^ ^^ünbni^ mit i^m auf bem 93unbeötage ju Äorint^ befcf)n}0^

ren; aber er n^ar ja nun mit feiner Kriegsmacht n?eit ^intreg,

unb bie ©orte berer, bie an bie alte grei^eit unb ben alten SRu^m

mahnten, fanben balb offene D^ren unb ^erjen. greilid^ fo^

lange in ber Jpofburg üon ©ufa nocf) 2Ile^anberö 3ugenb t?er^

achtet mürbe, ^ielt man eö für geraten, ju lat)ieren ; ben 2It^enern

tt)irb nocf) in ben D^ren geflungen ^aben, xvat> i^nen jüngfl ber

©ro^onig gefc^rieben: ,3c^ mU eud) fein ©elb geben, bittet

micf) nic^t, benn i^r befommt bocf) nic^tö.'' 5lber allma^lic^ n^urbe

bort erfannt, rvat> für ein geinb bem 9leic^ in 2lle,ranber er^

flanben fei. S^ trurbe SJlemnon — fein 93ruber rvax n)o^l nic^t

me^r am ßeben — mit 5000 ^ellenifcf^en ©olbnern gegen bie

bereite in 2lfien gelanbeten mafebonifc^en Gruppen inö gelb

gefcf)idt. 3lber bie 23en)cgung unter ben afiatifcben Hellenen

bro^te i^m einen fcbweren ©tanb; eö gab fein beffereö ©c^u§^

mittel aU ba6 oft erprobte, bie geinbe beö JReicbeö in ^ellaö

unb burc^ bie ypellenen ju befdmpfen.

©areioö erlieg ein ©c^reiben an bie Hellenen, fie jum Kriege

gegen 2lle;:anber aufsuforbern; er fanbte @elb an bie einzelnen

©taaten, nac^ 2lt^en 300 lalente, bie ber £)emoö noc^ t^er^

pdnbig genug n?ar, nicf)t an^unebmen; aber ©emop^eneö na^m

Ütl)ctung 5iti)enö gegen ^ic>:anbei' ii;5

b

fie, um fie im 3ntereffe bee ©rogfönige unb gegen ben befc^mo-

renen grieben ju »ertrcnben. Gr fianb mit bem ©trategen

tee ©ro§!6nig6 in brieflichem 33erfebr, natürlich um für ben

Kampf gegen 2lle):anber 9}?itteitungen ju geben unb ju emp::

fangen. Äanb in ^anb mit £t)!urgo6 unb ben anberen gleid;^

gefinnten 53olf^fü^rern, tat er, tt>aö notig trar, einen neuen

Kampf gegen bie mafebonifc^e ^ad)t t)orjubereiten unb ein-

juleiten, namentticl^ bie glüd^tlinge X^ebenö, beren tjiele in

2tt^en 5(ufnabme gefunben, ju neuen SBagniffen aufjuforbern.

3e ferner 2(le)canber tt>ar, je langer er fernblieb, beflo gr6§ei

tüurbe ber 9)?ut unb ber ßifer tiefer ^>artei; fcl^on trurben ©e^

rückte t)on einer 5^ieberlage Slle^ranbcrö im Sanbe ber Xriballei

verbreitet unb geglaubt. 9lurf; in Sirfabien, in Sliö, in SKeffe

nien, bei ien 5Itolern ern)acl^te bie alte 9Reuerungöfucl^t un

neue .^Öffnungen; t)or allen füf;lten bie ^l^ebaner baö 3oc^ bei

mafebonifcf;en ^errfcbaft; bie 23efa|ung in i^rer 23urg fc^ien

fie unabldffig an i^re ie^ige ©ci)mad> unb ben 53erluft i^reö ein-

fligen Sflubme^ ju maf)nen.

Sa i^erbreitete fid; gen^iffe 9kc()ric^t, Slletranber fei im Kampf

gegen bie S^riballer gefallen; ©emofl^enee bradjte einen 3JJen-'

fc^en ^or ba^ t^erfammelte SSolf, ber eine ffiunbc au^ biefer

©c^lacf)t aufjumeifen batte, in ber Slle^anber vor feinen Slugen

gefallen fein follte. 2Ber fonnte jtt)eifeln? 5Ber ^dtte nid^t

mit greuben fic^ von benen überzeugen laffen, bie fagten: Je^t

fei bie ^eit gefommen, beö mafebonifc^en 3oc^e^ frei ^u wet^^

r^en; bie Verträge, bie man mit Slle^anber gefc^loffen, l^dtten

mit feinem lobe ein Snbe; ber ©rogfonig, bereit bie grei^eit

ber bellenifc()en ®taaUn ju fcl^ü^en, i)ahc reic^lic^e ©ubfibien

in bie i)dnbe ber SJJdnner, meldte mit i^m nic^tö al^ ia^ SSo^I

unb iie greif;eit ber Xpellenen im ©inne Tratten, jur Unterflü|ung

aller gegen bie ?S}Jafebonen gericl^teten Unternel^mungen nieber=

gelegt. 5Ricf>t t^eniger aU baö perfifcbe ©olb tvixttc für folcf^o

^Idne, ba^ neben ©emoflf^eneö ber unbepec^lic^e fipfurgo^

für fie fprac^. X)a^ Olottrenbigfte mar, bag ungefdumt ge^anbelt,

ta^ mit einer grof^en Zat ber allgemeinen (Jrl^ebung ein ?S)iittel^

punft gegeben mürbe.
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^begreiflich, ^aB in tcm \d)\v>ex c\c)[xaf\cn Z\)ebcv, taS unter

ten 0ef(ü*tcten imb Sßerbannteu Il^eben^ in ?(thcn unc übet-

all bie etimmimfl fcaju mar, M^ 'hi^cxixc ^n wachen, ocbon

Jxnmal waren 55erbannte ihmi 1Uf)cn airo ^^ur ^»cfreiunvi Der

Äabmeia au^c^e.^ocien; ^Vfopibaö batte fic flefubrt, bic ©iegc

t?on 2eu!tra iinb ?9?ontineia waxcn bic ftoijcn J^rücbtc jenet^

ÄclDentQt .qeirefen. greilictS in bem «unbci^^xrtracie batte iebc

Stabt au^brüclHch v3e(obt, nicbt ncfiatten ^u iDoKcn, tag wu

ibr auö glücbtüngc bie Äcimfebr .^u erjtDinßcn untcrnabmen;

aber bev Umc\, mit bcm man ben ^unb befcf^troren, mar iei3t

tot. ©crniB nic^t ohne ein^erftanbniö mit l:emoftf;euei^, \)ieU

feiert ^on i^m mit einem Zcü beo perfifcf^cn ©elbe^, iat^ in leinen

fyhnhcn mar, unterflüfet, ^erliepen n^Mu-ere bor ^(ucbtlingc

2tt^en; nacbti^ famen fie nacb Ibeben, mo if)re greunbe jle fcbon

ermarteten. Sie begannen bamit, ^^mei gübrer bcr mat'eboni^

fchen ^Partei, bie, nid^t^ aimni, wn ber Mabmeia berabge^

fommen maren, ^ju ermorben. ©ie beriefen bie Sürgcrid^aft

^ur ^Berfammlung, berieten, ma6 gefcf)eben, ma^ ^^u boffen fei;

fie befd>moren baö 5ßoI! bei bem teuren ?«lamen ber greif;eit

xmt beö alten ätu^meö, ba^ 3ocf) ber ?^afebonen ab^ufAüttetn,

<j(ani ©riecbenlanb unb ber perfifcbe Äonig feien bereit, if^nen

bei^ufteben; unb ai^ fie üerfünbeten, baf^ ^^Heranber nirfn mebi

^u furchten, ^a^ er in it(t)rien gefallen fei, ba befd^log tci^ ^»olf

,

bie alte ?5reibeit l^erjuflellen, mieber ^:8oiotard)cn ^5U befieUen,

tie ^:8efa^nng aus ber Äabmeia ^n vertreiben, bnrcb ©efanbtc

bie anberen ©taaten ^um ^Beiflanb aufzurufen..

^2llle^ fcbien ben glüctlid>jlen CrfoIg ^u l^erfprccben; bie (Jliev

hatten bereite bie ^2lnbanger ^itle^anberö i>erjagt; bie ^iJtolev

maren in ^:öemegung, ^3(t^en rüftete, ©emoftbene^ fanbte äöaffen

nacb 3:beben, b[e Slrfaber rüdten an^, Ion Il^ebanern ju Reifen.

Unb aU ©efanbtc beö ^(ntipatroe nacb bem 3ftbtno^ famen,

rie fd>on bi^ babin ^T5orgerüdten an bie gefcbloffenen ^öertrögc

ju mahnen, ^ur i-ertragemdgigen 33nnbe^^ilfe aufjuforbern,

borte man nicbt anf fie, fonbern auf bie flebenbe ^:»itte ber t()e=

banifcben ©efanbten, bie, mit mollenummunbenen Dl^meigen

in ben y?anben, ^>um ®d)ut3 ber heiligen ®acbe aujriefen. 91ur
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um fo eifriger mürbe man in Zi)cben felbft; tic ÄaDmeia mart
mit ^alifaben unb anberen 5BerFen eingefc^loffen, fo ba§ ber

23efo§ung bort meber ^ilfe nodf^ Lebensmittel äufommen fonn=

len; ik ©flotten mürben freigegeben, fie unb bic 3}?et6!en

jum .Slriege gerüpet; bic ©tabt mar mit 93orraten unb SSaffen

wilauf t>erfer;en; bdt mugte hie Äabmcia fallen, bann mar
^beben unb gan^ S)cUa^ frei, bann bic ©cbanbe i>on S^aironeia

gerSd^t, unb bcr 58unbeötag t>on Äorintl^, bieö 2;rugbilb wn
©elbfldnbigfeit unb @icl^erf;cit/ ücrfc^manb x>ox bem fro^Iic^en

Cic^tc eines neuen 9}?orgcnö/ bcr fcbon über S)ctta^ f^ercinjU'

brcd;cn fcbien.

Da üerbrcitcto firb baS ©erüc^t^ ein mafebonifc^eS i>cer rücfe

in Silmdrfc^en heran, ftel)c nur jmci ?}?eilen entfernt in Dn-
chepoS. Die gü^rer bcfcbmic^tigten baS SJolf; eS merbe 5(nti'

patroS fein; feit SHexanbcr tot fei, brauche man bie ???afebonen

nid;t mebr ju fordeten. Dann famcn 93oten: eS fei 3ne;ranber

felbft; fie mürben übel empfangen; ^Heranbcr, ber Spnfeftier,

^Jlropoö' ©o^n, fei cS. ZaQi barauf ftanb ber Äonig, ber tot-

geglaubte, mit feinem Speere unter ben 3)?auern ber ©tabt.

Sic alles in bicfcm erften Kriege beS ÄonigS übcrrafcbenb,

p{6glicr>, mic t>oll 9]erü unb SWuSfet ip, fo V)or allem bicfer Wlax\ch,

*'I>icr5ef;n 2;agc öorf;cr ^attc er ben leisten ©d;lag bei ^elion

getan; auf bie 9lacbric^tcn, maS in Xbcben gcfd;el^cn, mar er

aufgebrochen, in ficben S^agcn burc^ ba^ Gebirge bis ^ellineion

am oberen ^])encioS marfcbicrt; nad; rafd;em SScitermarfcb ^um
©perc^cioS, burd^ bic X^crmopplcn, nad^ 5öoioticn r;inein, ffanb

er ic|t bei Dnd^cftoS, jmci Steilen t)on 2;^cbcn, faft 60 SRcilen

wn ^clion. <Bein ploglic^cS Qx\d)einen f;attc junac^fl ben (Jr^

folg, bag bic arfabifc^en ^ilfSt)6lfcr ni^t über ben Sjl^moS ^in-

auSjurücfcn magtcn, ba^ bic Slt^cncr i^rc Gruppen fo lange

iurücfjuf^altcn befc^loffcn, bis fid^ bcr Äampf gegen 9lle?:anbcr

entfcf;ieben ^abe^ bag fid:) bie Drc^omcnicr, ^latäer, ^^beSpier,

^^Phoficr, anbcrc gcinbe bcr 2;f;ebancr, bie ficf; fcl^on ber ganjen

®ut il^rcr alten Reiniger preisgegeben Qlanbten^ mit boppeltcm

Sifer ben SWafcboncn anfd;loffcn. Der Äonig f)ane nid)t im ©inn,

fofort jur ©cmalt ju fcbrciten; er führte fein ^cer wn Dnc^cfioS

8-
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f)ctan, Heg ee »ot bcn norbllc^en Wlauctn m\)e beim ö^mnö^

«um beö 3olaoö logcrn; et erwartete, bog bic Zf^ehanct an-

qcftA« feinet SRoc^t bie Xot^eit i^ted Untetne^menö etfcnnen

unb um gütlichen Sßetgleic^ bitten rcürben. @te rooten, ob=

ichon o^ne alle 2Iuöfic^t auf ^ilfe, fo rceit entfetnt fic^ beugen

ut roollen, bog fic if;te SRcitet unb Icic^teö 53ol! fofott einen 2lu6=

füll machen liegen, bev bie feinblic^en Sßotpoflen jutücfbrdngte,

unb bie Äabmcia nut eiftiget bebrongten. 2lucf) ie|t noc^ jogettc

2lle):anbet, einen Äampf su beginnen, bet, einmal begonnen,

fc^ioeree Unheil übet eine beltenifc^c ©tobt btingen mugte;

ev r&cfte am jraeiten Sage an baö füblic^c Zox, rcelc^eö na*

«)(tbcn ^inauöfü^tt unb an rceld^eö innerbalb bie Äabmeia flogt;

et be^og ^iet ein Saget, um ^ui- Untcrftügung bot in bet »utg

(icgenbcn SKafebonen in ber mi)e ju fein: et jogette noc^ njeitev

mit bcm SIngtiff. man fagt, et i)abe bie in bet ©tabt njtffei!

laffen, bag, raenn fie beii ^•pr^önijc unb ^prot^pteö, bie Utf;cbev

i^tcö ^ilbfalleö, auöliefetten, boö &e\d)ci}cne vetgeben unb öet=

gcffen fein follc. Öö gab manct^c in bet ©tabt, bie empfor)leti

unb üetlongten, bog man cn ben Äonig f
enben unb um 5L^etäeif;ung

füt boö ©efcbebene bitten fotltc; obct bie 23oiotatc^en, bie «öet^

botmten, bic^ melAc fie sut JRÜcffc^t aufgefotbett fjotten, *^on

»llejcanbet feinet ftcunblic^eii Sfufua^me gcmdttig, vctsten btc

«Kenge jum f;avtnacfigflen ©ibetj^anbe; ee foK bcm Ä6mgc

gcontrcottct fein : recnn et ben gticben »oolle, fo möge et i^neu

Slntipattcö unb ^bilctae ouöliefetn; es foll bie 3(uffctbevung

etloffen fein, rcet mit if;nen unb bcm ©togfönige ipcltae bcfteien

»Dolle, möge ju i^nen in bic ©tatt fommcn. ^lleranbet wollte

auc^ je|t nod(> nicbt angreifen.

^bet ^etbüfaö, bet mit feinet «P^oian.r bic S0otl)ut bee

mofebonifcf^en ßogcte Dotte unb in bei- ^uibc bcr feinblic^en

2lugenn)etfe jlonb, t^iclt bie ©clegenf;eit ju einem Eingriffe fiit fo

günflig, bog et Sllejconbets 23cfcbl nic^t abmattete, gegen bie

söetfc^onjungen onflütmte, fie burrf;btacf; tmb iibet bie Sßot=

wac^e bet geinbe bctficl. ©c^nell btoc^ aucf; 2lmi)nto6 mit

feinet ^^olany, bie junoc^fl an bet bes ^etbiffaö flanb, ou6 bem

Sager ^etvot, folgte i^m jum ^Ingtiff auf ben smeiten 2Ball.
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X!ct .^^öiiig fof^ il^te Semegungen unb fürcl;tete füt fie, rcenu

fie allein bem ^einbe gegenübctblicben ; et Heg eilig bie 93ogenj

f<j^ü§en unb 9lgtionct in bie Ummallung einbtingcn, baö 3(gemü

ncbfl ben onbeten ^ppaöpiflen ouötüden, abet oot ben iügcten

®etfen fmltmodKn. 2)a fiel ^ctbiffaö fdornet »ctirunbet beim

'ilngriff auf bcn jmeiten 2Boll, bod^ bic smci ^b^Iongen, in 33er^

binbung mit bcn ©c^ügen unb 9(grionctn, etflütmten ben ©all,

brongen butcf; bcn ^o^lmcg beö eleftrifd^en ^oteö in bie ©tobt

biö jum ^ctoflcion pot, unb mit lautem ©efcl^rci manbteii fid^

bie Xbebonet, fii'itätcn fid; auf bie ?0?a!ebonen, fo bog biefc

mit bebeutcnbcm 53etlufic -— fiebrig »on ben 58ogenfci^uger

fielen, unter ibnen i^r ^ül^tev, bet ^^rcter 6urt)botag — fHc^ent

ji^ auf bic iii)paöpif!en jutüdjogen. 3n biefem 5tugenbH(f

rüdfte 9llej:anbct, ber bie Xl^cbanet obnc Drbnung »etfolgen

10^, mit gcfc^loffenct ^13^a(on,r fcbnell auf fie nn; fie mürben

gemorfen, fie flüchteten fo übereilt, bog bic SRofebonen mit

i^ncn in baö Sor einbtongen, mä^tenb juglctd^ an anbeten

©teilen bie 5)?auet, bie megcn bet oielen 9lugen^)ofien ol^ne ^et--

teibigcr mar, etfiiegen unb befe^t, bic 93etbinbung mit bet .^ab=

meia f^etgcftcllt mutbc. 3e6t war bic ©tobt octlotcn; bic ^e-

fa|ung bet ,tabmeia matf fid^ mit einem teile bet öctcingc=

trungcnen in bie Untetfiabt auf boö ^Impbicion; anbete fliegen

über bie 9)?ouetn unb tütften im ©tutmfd^titt auf ben SKotft.

Umfonfl fämpften bie 51f>ebanct mit iet gtogten lopfctfeit;

oon ollen ©eitcn brongen bic geinbc ein; übetoll war 2tIe]conbet

unb befeuctte btc ©einigen butd^ 2Bort unb SSeifpicl; bie tbebo;

nifd^e Stcitetei, in bie ©ttogen jetfptengt, iagtc butd^ bie nodf''

fteien Xotc inö offene gelb ^inouö; öon bcm gugoolf tettetc

fid^, mcr cd fonnte, inö gelb, in bie ^5ufet, in bie »lempel, bic

mit tüc^flogenben ®eibetn unb Äinbetn angefüllt moten. 53oll

Stbittcrung richteten je^t ni^t fomobl bie ?0?o!ebonen, alö bic

'"P^ofiet, bie ^lotdct unb bie übtigen 93oiotiet ein gtigHc^c?

23lutbab an; felbfl 5Bcibet unb Äinbet mutben nid^t gefc^ont,

i^t »lut befubelte btc Slltatc ber @6ttcr. Stfl boö X>mM ber

*]Roc^t mod^te bcm ^lünbern unb ?(Rorben ein €nbej »on ben

üWofebonen feilen 500 gcfollen, *,'>on ben 2^beboncrn 6000 cr=
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\d)ia^cn irorfcen fein, bie tc^ Äontg^ 23cfc^( tcm ©cine|d ein

Snfce mad^te»

2(m folgenben S^oge berief er eine ^erfammtung fcer @e-

uoffen fceö Äorint^ifc^en aSimbe^, treibe an bem Äompfe teil^

genommen Ratten, unb übern)ieö i^nen bie (Jntfc^eibung über

cae Srfnctfal ber ©tabt. Sie ävic^ter über lieben n?aren biefelben

aMataer, Drcbomcnier^ aH;ofier, Xf;e^pier, wcid)c ben furc^t^

baren 2xud ber Xijebaner lange l^atten erbulben muffen, beren

©tdbte ebemalö t>on ibnen icxftbxt, beren @6^ne unb Xoc^ter

iH>n if;ncn gefd)dnbet unb aU SKa^en t?er!auft n?aren. @ie

befdbloffen: bie ^tait forte bem grbboben gleicf;gemacbt, ia^

Canb, mit 2{u^na^me bes 2;empe(fanbe5/ unter SHexanbere

^unbeegenoffen verteilt, alle X^ebaner mit ®eib unb Äinb in

cie ©Hauerei t^erfauft, nur ien ^rieflern unb ^Priefterinnen,

cen ©aflfreunben ^^ilipp^v Slle^anberö unb ber 3}Iafebonen tk

grei^eit gofc^enft merben; 3((eicanber gebot auc^ ^inbare ^au^

unb ^inbars 9lacf;fonunen ju oerfd)onen. Sann n?urben 30 000

3Jlenfclt)en jebeö Slltere unb ©tanbe^ t^erfauft unb in bie n?eite

^Belt jerflreut, f;ierauf bie ?}?auern niet)ergeriffen, bie ^dufer

aufgeräumt unb serftort; iat^ 2?olf' beö Spaminonbas war nxd)t

uie^r, bie ©tabt ein grauent^oller Schutthaufen, ,,ber Äenotaph

it)reö 3lul;me6"; eine mafebonifc^e SSac^e oben auf ber einfamen

'öurg hütete bie Stempel unc bie ,,@rdber ber ßebenbigen".

Sa^ ©rf)idfal 5l^eben6 tvav erfcf)ütternb; faum ein SJIenfc^yen-

alter i>orf)er f;atte ee bie Hegemonie in ^ellaö gehabt, feine

beilige ©cf;ar ^^effalien befreien, feine 9ioffe im (Turotaö trdnfen

laffen; je^t n^ar e^ oon ber Srbe vertilgt. Sie ©riechen aller

^Parteien finb unerfd^opflicf; in Älagen über 2;^eben^ gall, unt

nur ju oft ungered^t gegen ben Äonig, Der ee nicf)t retten tonnte,

(Jr f)at noc^malö, n?enn X^ebaner unter ben ©olbnerfc^aren

^2(fien6 al^ Äriegegefangene in feine Ädnbe fielen, fie nie anbere

al^ mit ©rogmut be^anbelt; fd^on jegt, ird^renb ber ilampf

huim beenbet n)ar, t^erfu^r er in gleid^er Seife, ßine eble

X^ebanerin, fo unrb erjdf^lt, n^urbe gefangen unb gebunben

oor i^n gebracht; i^^r S^an^ war 'oon Slle^anben^ Zi)xaUxn nieber^^

,qcriffcn, fie felbji i>on icn 5lnfü^rern berfelbcn gefcbdnbet, bann

'^(iU un^ Unterfianö X^icbcnö IIH

unter milben Srof)ungen na^ i^ren ©dbd^en gefragt; fie i^attc

Un ibrafer an einen im ©ebüfdb t^erftedten 58runnen geführt:

borin feien bie ©c^d^e t^erfenft; unb aU er ^inabflieg, ^otte fie

©teine auf i^n ^inabgefd^leubert, biö er tot n?ar. ^xin brad^ten

bie 2:^rafer fie t)or beö Ä6nig6 giid^terftul^l; fie fagte auö: fie

kl 2;imofleia, jenes Xbeageneö ©c^mefler, ber ol^ §elb(>err bei

(S^ironeia gegen -Pbi'ipP f^^^ ^^^ grei^eit ber Jpellenen gefallen

Tüar. ©0 glaubmürbig n)ie bie ßrjd^lung ifl i^r ©c^lu§, ba§

^ide^anber ber bod^berjigen grau tierjie^en, i^r unb i^ren ^ßet-

n?anbten bie greibeit gefchenft i)(\be,

Der gall unb Untergang ^Ibebene tvar irol^l baju angeton,

bie Jpellenen unb if;re fur^atmige 23egeiflerung ju ernüchtern»

Sie eiier eilten, bie 5(nbdnger Slle^anberö, bie fie t>erbannt

batten, lüieber ^eimjurufen; bie 5lrfaber riefen i^re Kriege-

fc^aren t?om 3fH;moö ^utücf unb oerbarnmten bie jum Xobe,

bie ju biefem ^ilfsjuge gegen 2(lexanber aufgemuntert batten;

bie einzelnen ©tdmmc ber ^Ütoler fc^icften ©efanbte an ben

.^onig unb baten um 55erjei^ung für baö, tra^ bei ibnen ge«

icjr)e^en fei. 5l^nlidf) anbcrer Drten.

Sie 5lt^ener Ratten bie glüc^tlinge Z\)cbcu^ tro6 be^ Söunbeö»

dbcö beimfel^ren laffen, batten auf Semofl^eneV Eintrag be*

fct)loffen, a3eifianb nacf) Xbeben ju fc^iden, bie §lotte au^ju«

jenben; aber baö 36gern ^2(leranberö f)(itten fie nid^t benu^t,

ibre Iruppen — in jmei 50Mrfd^en bdtten fie bort fein fonnen —
ausrüöen ju laffen. @ie feierten gerabe bie großen 9Ät)flerien

(im Slnfang ©eptember), aU glüc^tenbe bie giac^ric^t t)on bem

i^alle ber ©tabt brachten; in b^c^fler ^Sejlürjung trurbe bie geier

unterbrodf)en, alle^ ben)cglid^e (3nt wm Conbe in bie ©tobt ge^

flücf)tet, bann eine ajerfammtung gef;alten, bie ouf Semobee'

Sorfcblog befd()loß, eine ©efonbtfc^oft t)on je^n SKdnnern, bie

i:-em Ä6nige genehm feien, ju fenben, um roegen feiner glüc!^

lieben atüäte^r ouö bem Xribolletlonbc unb bem ^lltjrifdjen

.Hriege, fomie iregen ber Unterbrüdung unb gerechten a3e^

[ttofung bee 5(ufru^rei in Il^eben ©lud ju tt?ünfd5)en, sugleict^

aber um bie SJergünfligung ju bitten, bog bie ©tobt ibren ölten

^ubm ber ©aftfreunbfcf;aft unb ©armherjigfeit au<6 an ben
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tbebanifc^en glücbttingen betrabren bürfe. ©er Äonig forberte

ttc Sluölieferung beö J^emojif^enee, bc6 ifphirgo^, ferner bce

vi^oribemoö, be^ erbitterten @egnerö ber mafebonifcben SDlacbt,

m feiner 2lrt tnfratit>er .^riegöfübriing ein Snbc machte, bce

(Spbiölte^ ber jün.qjl al^ @e[anbter nacb @ufa gefanbt morbcti

mar unbonberer; benn biefe feien nid)tblop bie Urfacl^eber Otieber^

(age, bie 5(tben bei Sbaironeio, fonbern and) aller ber Unbilben,

bie man nacb n)bilippö 3:obe ficb gegen beffen ^iinbenfen uno

Den recbtm^gigen Srben be^ mafebonifc^en .Ronigtumö erlaubt

babe; ben 5^all ^bebenö bitten fie nicbt minber ^^erfcf;ulbct,

M bie Unrubeflifter in Ibeben felbft; bie ^^on biefen jefet in 2(tbeti

3uflucbt gefunben, müßten gleicbfall^ ausgeliefert tüerben. 2)ie

;^orberung ^2i(e)canberö >)eranla§te bie beftigflen Erörterungen

in ber 5>olfSv^erfamm(ung ^u ^iltben; ©emofl^enee befcbn)or tac^

^V'OU, „nic^t trie bie ©cbafe in ber gabel ibre Sßäcbterbunbe bem

>Bolfe auszuliefern". X)a^ Siol! tvartete in feiner Sflatlofigfeit

auf bee ftrengen 'Ißbotion ?9?einung; fein 9^at mar, um jeben

^VreiS beS ÄonigS >ä^er;^eibung ^u crfaufen unb nicf)t burcb un=

befonnenen SBiberflanb mm Ünglüd 2:bebcnS aucb nccf) 2(t^ene

Untergang bin^jU^ufügen; jene ;^ebn iW^nner, bie ^lle^anbcr

forbere, follten ieöt jeigen, ^a^ fic auS yiebe jum Sätet::

(anbe ficb aucb betn größten Dpfer ^i untergeben bereit feien.

t)emoflbene6 aber betrog burd> feine ?>{et)e baS 93ott, burc^ fünf

"latente ben mafebonifcb gefinnten jUebnerDemabeS, ba^ biefer

an ben Ä6nig gefanbt mürbe unb ibn bat, biejenigen, melcbc

ih'afbar feien, bem ©eric^te beS attifcben Solfeö ju überlaffen.

2)er Ä6nig tat eS, teils aM SIcbtung wt 5lt^en, teils auS (^ifer

für ben 3ug nad> 2(fien, md^renb beffen er feine üerbdcbtige Ihr^

^ufriebenbeit in ©riec^enlanb ^urürflaffen mollte; nur bie '»IJet^

bannung beS S^aribemoe, jenes müften 5lbenteurerS, ben felbft

Demoflb^neS e^ebem oerabfd^eut ^atte, muroe »erlangt; (Sbari-

bemoS flob nad^ Slfien jum q)erfer!6nige. 'Dlicbt lange barauf

rerliel aucb Ep^ialteS Sitten unb ging ^ur See fort.

>}Iaibem auf biefe SBeife .^)ellaS berubigt, burcb bie a3et^

nidjtung Z\)ehen^ unb bie mafebonifcbe Sefafeung in ber Äabmeja

aucb für bie 3ufunft neuen ^:8emegungen hinlönglicb vorgebeugt
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festen, bracb Slle^ranber auS bem Sager \)or Jl^eben auf unb eilte

im Äerbfie 335 nad) TiKatebonien jurüd, Sin 3obr battc bin-

gereid)t, fein t>telgefÄbrbeteS Königtum feft ju grünben; beS

©eborfamS ber barbarifdften ?Racbbart>6lfer, ber JRu^e in ^ellaS,

ber 5lnf)inglicbfeit feines 93ol!eS gemig, fonnte er ben näc^ften

^rü^ling jum 93eginn beS UnternebmenS beftimmen, baS für

Das ©c^idffal 2(fienS, für bie 5öege üon 3a^r^unberten entfcbei-

benb merben follte.

Bie närf)flen ?9?onate marcn ben rOtüflungen jum großen

.H'riegc gemiDmet; t>on ©riec^cnlanb, von X^effalien, von ben

©ebirgen unb 3:Älern I^rafienS famen ©c^aren ber Serbün-

ceten; oolbner mürben gemorben, @cf)iffe jur Überfabrt nacb

^^Jlfien gerüflet. S^-er ilonig bielt 93eratungen, bie Operationen

beS gelbjugeS nach ben (Jrfunbigungen, bie über bie ^efd^affen-^

^cit ber 6ftlidf)en \?änber, über bie militdrifc^e 2Bicbtigfeit ber

Stromtdler, ber 23erg5Üge, ber @tdbte unb ßanbfc^aften ein^

gejogen maren, ju ontmerfen. 2Bie gern erführen mir ©c-

nauereS barüber, namentlirf), ob man am .^ofe ju ^^el(a eine

^Jorflellung von tcu geograpbifc^en 83erl)dltniffen beS SReid^eS,

Das man anjugreifen gebacbte, von beffen 2(uSbe^nung jenfeits

t^eS 3:auruS, jenfeitS beS Tigris ^atte. ©emig fannte man bie

ainabafiS beS Seenopbon, vielleid^t bie perfifi^e @efd[)icbte beS

^tefiaS; manches mochte man von Hellenen, bie in 3Ifien in @olD

gemefen, von perfifc^en ©efanbtf^aften, von SlrtabajoS unb

?$Remnon, bie jahrelang olS glüc^tlinge am mofebonif^en

.^ofe gelebt batten, erfunbet ^aben. 2iber mie forgfdltig man

gtac^rid^ten gefammclt ^aben mocbte, eS fonnte !aum me^r fein

als ein unfic^ereS SDiaterial ^u Sntmürfen für ben Ärieg bis jum

tup^rat unb allenfalls bis ^um 2;igriS; von ber ©eflaltung ber

iiÄnber meiter nad) Dften, von ben Entfernungen bort b^ttc

man un^meifel^aft feine 55orfiellung.

©ann mürben bie 2Ingelegenl^eiten ber ^eimat georbnet,

5lntipattoS jum SReicbSvermefer befletlt, mit genügenber S)eete^^

macl^t um bie SRu^e in ÄellaS ^u fiebern, bie ©renjen 2Safebo^

nienS ^u bec!en, bie jugemanbten SSolfer uml^er in ©eborfam ju

balten; eS mürben bie gürfJen ber verbünbeten SSorbarenflimmc



199 Cfiftes ^du(h: Drittem Mapitci

^ur pcrfenticftcn Xcilnabinc am ,^ampfc aufgcfortert, tainit bae

a^cicf) üor ?Rciierunc^cn fccfto fidlerer, bic ©tammeegenoffcn

unter ihrer gü^rung iDcfto tapferer rodrcn. 9]oc6 eine ©orgc

a^urbe im Äriegerate befonDcr? r»on Sfntipatroe unb ^armetiion

angeregt: treffen^ im '^ciU eines unüor^ergefe^enen Unglüdee,

>\c Zbronfolge im ^Iteid^c (ein (cHe? 6ic 6efrf)rDoren ben ,H6nig^

fid} üor bem geJb^uge ^u iH^rmat;(en unb l^ie ©eburt einee X^ron^

erben ;^u ertüarten. (fr oent^arf ihre eintrage: es fei feiner, ber

?»??atet?onen unb ÄeKenen untDÜriDig, an Äoch^^eit unt Gf^ebett

m benfen, trenn 2lfien ^um .Hampfe bereit ftet;e. ooUte et

märten, bie bie fcton aufgebotene glottc iDer ^PDonifier nnt

Spprioten l)erantame, Dos fc^on aufgebotene :Keid)6l)eer Dee

©rogtonigö firf^ fammette unb über ben 5£auru6 tarn? Qx burfte

nicftt linger jogern, trenn er Äleinafien unb Damit bie S^afte

^um ireiteren Äampf getrinnen n^oKte.

So RMrt: beridnet, Cap er |o i>erfa[)ren, aU xvcnn er für immer

oon 9}?afeconien 2lbid)iet nebmen n^olle. äBa^ babeirn ibm ge-

hörte, Vanbgüter, Sa(bungen unb Dorfer, felbftvOafentölte wnt

andere (Sinfünfte, babe er an tie J^^'^i^i'^'^ i>erfd;)entt, unt auf

'l)erbiffa6' grage, a(6 faft aüee oerteilt gemefen fei: »Doe Denn ihm

bleibe? habe er geanttt?ortet: „Die .*Ooffnung"; ta babe benn

a^erDitfae feinen 2(ntei( i>erfd)mäbt: „V«H i^^^'^/ ^^^ »^*^ ^^^^^ ^*^

fdmpfen n?erben, bie Hoffnung mit bir teilen"; xint man6e

^'^reunbe feien bem 93eifpiel Des ^l)erbittas gefolgt. Die Qv-

'^d^iung lüirb übertrieben fein, aber ber Stimmung t}or Dem "ÜM^

^uge entfprid)t fie; Der .5l6nig oerftanD ee, fie isod) unb hober ^^u

(pannen; Der Snthufiaemuö, Der i^>n erfüllte, entflammte feine

©enerale, Den ritterlid)en 2(bel, ber ibn umgab^ Daö gefamte

jpeer, ba^ i^m folgte; Den Äelbenjüngling an ihrer @pt|e, fot>

terten fie fiegeögetrip eine ^Belt jum Äampfe heraue»

StDdte^^uc^

di6^g nJ/iyäv ^'yoif<j(v djuh\

>J
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erftc^ Äapitct

Die ^ßorbcreitungen jum Äriege — Daö SKun^njefen — t^iv

«unbeö\)er^iltniffe te« Ä6nt9tumd — ©te armce — Übergang

nad) afien — Sc^lo^t om ©ranifoö — SSefelung ber ®eflf&fle

^(einaftene — ßroberung t>on Jpalifarnog — 3"9 ^"^^ S^f^^*^/

^ampl^^lien, ^ifibien — Drgonifotion bev neuen ©ebiete

'llUxanbcH Unternehmen erfd^eint auf ben erpen SSM in

niä)t gerinsem 9Ri§t)er^artnt^ ju ben Jpilfömitteln, bte t^m jur

«etfügung ftonben. Unb nur bie Heinere Jpdlfte feinet ®erfeö

mar, ben geinb auö bem gelbe ju fc^tagen; er mugte baran

benfen, me bie Erfolge ber 2Baffen bauernb gemacht werben

follten*

Denn ber räumlichen 2iuöbe^nung nac^ fam ia^ Sdnbergebiet,

über beffen Ärdfte er verfügen fonnte, faum bem breigigjlen

Xeite beö ^erferrei^eö glei^; nid^t minber ungleich jleHte ficb

ba^ 3al^tent>er^5ltniö ber a5et)6Iferungömaffen ^ier unb bort,

feiner unb ber perfifd^en ©treitfrdfte ju ©affer unb ju ßanbe.

gügt man ^nju, ba^ ber mafebonif^e ©c^ag beim lobe ^Pppe
erfc^6pft unb mit 500 ^latenten ©c^ulben belajlet war, md^renb

in ben ©c^a|fammern beö ®ro§!6nig^ ju ©ufa, ^erfepolie,

efbatana ufw. ungeheuere Vorräte eblen ^etalH aufgekauft

lagen, ba§ 2rte?:anber nad^ SBeenbigung feiner SRüflungen, ju

Denen er 800 2;alente ^atte aufnehmen muffen, nirf)t me^r ale

60 Talente jur SBerfügung ^atte, ben .Krieg gegen 5ifien ju he^^

ginnen, fo erfc^eint fein Unternel^men tollfü^n unb faft c^i^

mdrifd^-

Der e^arafter ber m^ erhaltenen Überlieferungen gemattet

nid^t, au6 i^nen auf bie gragen, bie fic^ ^ier aufbringen, ^nU

mort JU erwarten, ©etbft ber ^^erftdubige 9frrian gibt nur ben
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Saferen, fafl nur tcn militdrifc^en ^od^^ertauf mit ^eie^enu

lid^er moralifd^er fflürbigung feinet gelben, foum bog er t>on

benen, bie militirifd^ in Slot unb 5lat feine Äelfer n^aren, mebr
al^ bie ^iomen onfüljrt; t?on ber a}ermaltung, ben ginonjen,

ben politifd^en Drganifattonen, wn ber Äonjiei, bem Äobinett

be^ .^ontg^^ i^on ben ^erfonen, bie in biefen gunfttonen bee

.Äonig^ SSerfjeuge traren, fagt er nic^tö; er unterldßt eö, fid^ unb
bem Sefer flar^umad^en, wie bie Saaten unb Srfolge, wn benen

er bericf)tet, moglic^ njoren unb tx>ixUi(f) mürben, mit meldten

9}?itteJn. inmietreit tjorou^geplant, üon meieren fielen unb mä)
meldten praftifc^en ©efic^töpunften benimmt, burd^ meiere 9}?ad;t

tC'^ 2Binen6, ber überlegenen Sinficbt, ber milit(kifc^en unb poti-

tifcben @enia(itat.

Stuö ber güHe oon g^'agen, bie bamit angebeutet finb, genügt

ee t^orerft, biejenigen l^eroorju^eben, bie ^ier an ber ©cftmeUe

tee paunenömürbigflen ©tegeölaufeö bie mefentfic^en finb.

(5ö bat ntdht an folcben gefehlt, bie bem Si^arafter 9lleran=

terö unb [einer ©enialitdt bamit gerecbt ^u roerben glaubten,

tag fie i^n mie einen ^f;antaflen barjteliten, ber mit feinen

nidf)t minber ent^ufiaftifc^en Äriegö^olfern nad) 2{fien gejogen

fei, bie Werfer ju f^fagen, mie unb mo er fie fdnbe, üom ^ufatl

crmartenb, mie i^n ber n^c^fte >£ag meiterfü^ren merbe. 5(nbere

baben gemeint, bag er ben ©ebanfen, mit bem fic^ fein 53atev

getragen, ben ^P^itD|Dp^en, 3tebner, ^^Jatrioten immer t)on

neuem empfoblen, ber rec^t eigentlich 5on ber ^ellenifc^en Sil-

bung gejeugt unb cntmicfelt morben fei, nur eben au^gefübrt

Hbe.

Ter @ebante, beoor er jur !tat gemorben, ift nur ein Xraum,
ein ^])^antom, ein @piel ber erregten ^bantafie; erp bem,
ter i^n au^fül^rt, gcminnt er ©eftalt, gleifc^ unb a3ein, ben

jmpuB eigener SBemegung, baö ^ier unb 3e|t feineö Sffiirfene,

unb mit ben ^^ebingniffen unb @egenmir!ungen in Slaum unb
3eit immer neue ©c^ranfen, immer fc^drfere Sluöprägungen,

mit benen feiner Äraft jugleic^ bie feiner ©d^mdd^en.

3P 2neranber mie ein 2(benteurer, mie ein Xrdumer binaue-

gebogen mit bem fummarifcben ©ebanfen, 2(fien biö ju ben
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ungefannten 9J?eeren, bie eö umgrenzen, ^u erobern? Ober l^at

er gemußt, maö er moUte unb maö er moKen tonnte? .»oat er

banarf) feine militärifcben unb politifcben ^DWne entmorfen, feine

???a§rege(n getroffen?

So hanbelt ficl^ nicbt barum, au^ ber dleil;enfo(ge feiner Sr^

folge rücfmdrtö fcbtiegenb, beren planmäßigen Bufammenl^ang

aufjumeifen unb bie St>iben^ alö 93emei)S^ ju geben; ee fragt

ftc^, ob eö 33emeife gibt, bag t^or bem begonnenen ^IBerf fdbon

ror feinem ©eifle flanb, mie eö merben follte.

93ieileicf)t bag eine 2atfacf)e bafür an^ufü^ren ift, "Jon bor

freiticb unfere Quellen nic^t fprecben. ^iluger menigen 3nfcbriften

unb Äunflmerten babcn mir unmittelbare Überrefte auö jener

3eit nur in ben 9}?ünjcn, teeren S^aufenbe, golbene, filbernc,

hipferne mit bem ©epröge ^2llexanber^ erfüllten finb, flummc

3eugen, meiere bie gorfc^ung enblic^ ju fprec^en gelehrt bat.

^Berglic^en mit ben ©olb- unb ©ilbermünjen ber ^^erferfonige,

ber ja^llofen ©riecbenflabte, ber maf'ebonifcf)en Äonige wx
;Mle):anber, ergeben fie einen 33organg febr bemcr!enemerter2Jrt.

:3m früheren ift ermähnt morben, ba§ Äonig ^gbilipP i^

feinen ßanben eine neue ?[)?ün5orbnung eingefü()rt f)ahe] fie

mar, nacb bem Sluöbrud einei^ berübmten gorfcl^erö, gleic^fam

eine entfernte 2(nbabnung jur Eroberung ^])erfienö» @ie be-

ftanb barin, bag er, md^renb in ber beltenifd)en äöelt bie ©ilber-

uHl^rung, mie im ^erferreich bie ©olbmdf^rung f)errfc^te, @olb

auf ben gup ber ©areifen prägte, banehen ©ilber auf ben-

jenigen gug, ber bem .^)anbelömert beö ©olbeö am ndd^fien

cntfpracb. ^illfo er fe|te bie @olbmdf;rung ^nic^t an bie ©teile,

fenbern an bie @eite ber biöf)er in ber griecl^ifc^en 2ßelt allein

ublicben @ilbermd(}rung, er führte bamit in feinem Oleidfte

©oppelmdr^rung ein". Okcl) bem 53er^dltni^ be^ ©olbe^ ju

©ilber, bat im ^anbel 1 : 12,51 flanb, normierte er feine Silber-

flüde, beren 15 auf ein ©olbftücf öon 8,60 ©ramm ge^en follten,

auf 7,24 ©ramm; e^ mar im mefentlidSen ber gug be^ t^erbrei^:

teten r[;obifcf)en ©ilbergelbe^.

Sie ©olbmün;^en ^2{le):anberö finb wn bemfelben ©emicbt

unb geingeba(t mie bie „^])^ilippeer", aber feine ©ilbermünjen
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folgen einem 'obUxQ anbeten ©^jlern; eö finb ilettabroc^men

t>on 17,00—17,20 ©ramm unb beren ©tüdlung, ganj na^ bem

attif^en ©pflem, mit ber ffiertung beö ©olbeö gegen ©itba

rote 1 : 12,30. TOc^t bIo§ gefd^ab biefe 93erminbermig in bet*

Slbfid^t, t>on ber ©oppetmd^rung beö 53aterö jur reinen ©ilbet^

tväf)xunQ ber j^eltenen jurüdjutebren, me benn im weiteren

bie ,,2(le;:anberbrac^me" jur allgemeinen, in bem ganjen SReid^e

gültigen '^ai)innQ^emi)eit erhoben roorben ip, fonbern — unb

bieö ifl für baö für unfere grage 93ebeutfamere — eö gibt in

ber großen SRaffe 2)rad()men9elbe^ wn Slktanber au^ nid^t

ein ©tue! nac^ bem p^ilippifc^en gu§.

3Kan mirb nic^t annehmen wollen, fca^ biefe 9kuorbnung

üf^ne roefentlic^e SWotit?e eingeführt würbe, ^atte ^f;ilipp bie

Doppelwährung eingeführt, )o war feine Slbfic^t gewefen,

bei bem ©infen beö ©olbpreifeö im ^anbel mit ber griecbifcben

5ßelt, wo bie ©ilberwd^rung galt, ben ^reiö beiber eblen 9}?etalte

ju fixieren unb fie bamit im ©leicbgewic^t ju erhalten- ^ani

ber ®ert bee ®olbeö weiter, fo mugte aucb am 9}?a!cbonicn

Da^ ©ilb^ abfliegen, wie bisher f(^on aM ^erfien, in bem ^3}fage,

alö ber 3öert beö ©ilberö ^o^er war aU ber beö @olbe6, für

baö man eö faufen tonnte. 9)?it ber neuen SKünjorbnung, bie

2lle):anber einfüf^rte, war bem perfifAen ©olbe fojufagen ber

Ärieg erfldrt; baö @olb war jur bloßen SSare gemad^t, ju einer

SBare, bie, wenn bie ©c^dge bee ^erferfonigö erobert unb bae

bort in ?D?affe tot liegenbe ®olb bem 23erfe^re jurüdgegeben

würbe, fic^ immerhin weiter entwerten fonnte, o^nc ba§ bie

auf ©ilber geftellten greife in ber gried^ifd^en 2Belt baburc^ in

gleichem 5)JJa§e erfd^üttert würben, ©aö ©ilber nadb attifc^em.

gug würbe fortan jum ©ertmag, bie Xetrabrac^me jum giomi-

nal einer 9)?ünsein^eit, in ber \id) ungefdbr alle bellenifd^en

?i}?ünjft)fleme wie ebenfo t)ielertci 33rüc^e in ibrem ©eneral-

nenner jufammenfinben tonnten. Unb nac^ einem falben "^Uxu

fd^enalter war bie „2lte?:anbcrbradf)mc" bie SBeltmünje.

Db mit biefer Umgeflaltung bee mafebonifcben 9}iünsft)ftemö

jugleid^ eine finanzielle Jpilfe für bie augenblicklichen ©elbge-

fd^dfte gefui^t würbe, ob ^2lleiauber unt fein 3latgeber bie wirt^
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fcl^aftUd^e Sffiirfung ber SWagregel bered^net, ob fie bie weitere

Entwertung beö ©olbeö, wenn bie perfifd^en ©d^d^e in Umlauf
gefegt würben, t)orauögefe^en ^aben, mug ba^ingefleltt bleiben,

©enug, wenn un^ eine tiefeingreifenbe SÖJagregel barauf auf^

mcrtfam mac^t, biö ju weld^en ^l)unftcn f;in ber gro§e ^lan,

e^e man jur Sluöfü^rung fc^ritt, t)orbebadf)t worben ip.

Sine jweite 53orfrage ift, wie ha^ Unternel^men, ju bem
2(tcranber auöjog, bafiert war, ober ob eö fein SSitle war, fobalb

er ben Jpetlcöpont hinter fid^ l^atte, feine 23afiö aufjugeben unb,

wie man wobl ben 2Iuöbrud gebraucht f)at, bie ©cbiffc [;inter

ficb ju t^erbrennen.

©em weiteren 53erlauf ber Darftellung mug e^ vorbehalten

bleiben, ju rechtfertigen, warum auf bie fo gesellte Slltcrnatiüe

^ier nic^t eingegangen werben fann. 2Benigflenö vorerjl lag

für Slteranber alleö baran, feiner 25afi^ ficber ^n fein, unb nur

foweit er eö militdrifc^ unb politifdf; war, fonnte er ben ent-

fc^eibenben erfien ©top wagen unb bcffen Söirfung ju ent=

wicEeln ^offcn.

©er 9)?acbtbereicf) 2llexanberö erftredte fid; üon 95t)jan?j bis

^um Surota6 unb lanbeinwdrt^ über ben Jpaimoö unb ^Hnboe

bi^ gegen bie ©onau unb bie SIbrta; ein ©ebiet, bai> t>on ben

oier ©eiten beö %difcf)en 50?eere6 bie norblicbe unb weftlicbe

wie im recbten iöinfel umfcblcg, wdbrenb beffen Cftfeite bie ^um
^erferreid^ gel^orenben, aber wn ©riec^enfldbten bcfefeten ©es

ftabe Älcinafienö bilfceten; Äreta, ba^ ber offenen ©übfeitc

biefeö WUexe^ vorliegt, war griec^ifcb, aber eine SSelt für firf)

wie ©ropgriec^enlanb unb ©ijilien, wie bie ©riec^enfidbte im

giorben unb ©üben beö ^ontuö.

öofltommen ficf)er war Sllejcanber beö ©ebieteö, bae auf bem
©cf)eitet jeneö rechten ©infeB lag unb gleic^fam ben ^eil^ unb

©rf^iußflein feinet S0Jacbtbereirf;e6 bilbete. ipier in ben mafe=

bonifc^en ßanben, mit ©nfc^lug ber 2pmpf;aia unb ^araunia

im SSefien, beö ©trpmonlanbeß im Dften, war er ber geborene

Äonig, bem ber 9IbeI, ber Sauer, bie ©tdbte — auc^ bie

grierf)ifcber ©rünbung, wie 2lmpl^ipoli^ — unbebingt ergeben

waren. ^

iOroofen. 2(lcjanber tit ßrofe 9
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5(n tiefet Äerntanb feiner ^ad)t [c^Ioffen firf) bte übrigen Ge-

biete recl^tö unb ünH unb rüdtrdrtö in ben mannigfacbflen polt-

tifc^en gormen wn ^oHiger 2(bf)dngigfeit biö jur lofen gobcration.

23on befonberer Sicl^tigfeit n:^ar ia^ ti)xd\\d)c £anb, bcr-

jenige Zeit beö 9}?acbtbereirf)e^, ber i>om Singang beö .^eHeö-

ponte^ biö jum 2(uögang bei^ 58oöporuö ber Äüfte Äleinafienö

naf;e liegt unb fie flanfiert Soö 2" l)raferreich, baö einjl boö

S3ecfen beö ^ebroö biö in bie SSerge hinauf be^errfcbt ^atte, n)Qr

^on .Ronig ^^ilipp jerfiort n^orben, unb tt>enn ncc^, n?ie et>

fc^eint/ ein Sflefl be^felben aU gürflentum ber Dbrpfen beftanb,

]o war eö t)on ^Oiafebonien jur ^eereöfofge abhängig. Zi)xa-^

fien n)ar, n?enn eö gemattet ift, ben r6mifcf)en 23egriff ju über=

nehmen, eine ^roüinj beö mafebonifcl^en ©taateö gen?orben.

@ie ju behaupten/ traren an bominierenben fünften beö ßan^

be^ bie neuen ©tdbte ^^ilippopoli^, ^a\t)be^ 93eroia, 2(Iei:ans

bropoliö/ anbere gegrünbet unb folonifiert roorben, nid^t freie

Kolonien in olt^eltenifc^er 2(rt, fonbern mi(itdrifc()e Stationen,

immerhin mit bürgerlichem ©cmeinröefen unb fommunater

Autonomie, in bie jur güHung auö ber 9id^e unb gerne jum

Zeil jn^ang^meife Slnfiebler gefe|t tpurben. ©aö Sanb S^^rafien

fianb — trenigflen^ feit 335 roiffen trir bat)on — unter einem

mafebonifcl^en Strategen. (Jö mug babingeflellt bleiben, r^ie

n^eit beffen 5(mt^bereicf) über bie vPaimoöpdffe ^inauö \\d) ev^-

ftredfte, unb ob ein jroeiter ©trateg, n^ie eine unfic^ere ^^lad)^

ricl^t au^ bem "^aljxe 331 ober 326 t)crmuten Id^t, bie ©egenben

,,am ^^ontoö" t)ermaltete, ober ob bie a36(ferfcbaften wm ^aimo^

biö jur ©onau nac^ bem gelbjug t>on 335 nur ju frieblic^er Obc^-

barfcf>aft unb t>ielleic^t ju Xribut t>erpflic^tet it)aren. ©ie ©ric-

cbenftdbte an ber tbrafifd^en ^üfle beö ^ontoö, t>on älpoHonia

unb SRefembria biö Äallatiö unb 3fltoi^ binauf, traren u^o^I

fc^on bem ^>f)ilipp befreunbet; aber fie fc^einen and) nad) bem

gelbjug t)on 335 n\d)t in ein engere^ SSerbdUniö ju ?!)?afebonien

getreten ju fein, 2Son 93r)janj n^urben ju jenem gelbjug @cf)iffe

an He ©onau gefanbt, gen)i^ auf ©runb eineö nur ft)mmadf)i'

fcben SSer^dftniffeö; benn Spjanj ^at in ber Seit SHe^anberö

unb ber ©iaboc^en feine 5l{e;:anbermünjen geprägt, noax alfo

^ie 33unb(»ötjev^dltni|fe 131

ein felbftdnbiger Staat geblieben, tt)ie bie griecl)ifcben Stdbtc

beö Äorintbifcben Sunbeö; ob 93t)jan^ in biefen getreten mar,

ob nicl^t t»ielmef)r Vertrage für fiel) mit 5Wafebonien gefcf)loffen,

mu^ baf;ingefletlt bleiben.

@ef;r bemerfenömert ifl, bag wn fafi allen ©riecbenjidbten

ber t^ratifc()cn Sübfüfie Slle^anbermünjen geprdgt finb, trie

t)on ben mafebonifcl^en ^ella, 5(mp^ipoliö, Sfione ufm.; alfo

fie flef^en roie biefe unter bem mafebonifc()en ?0?ünjgefe^, fie

finb mie biefe, immerf}in mit fommunaler 2{utonomie, nicf)t mel^r

„Selbftjiaaten". 93on biefen, menn man mÜl, f6niglicf)en ©tdb^^

ten in S^brafien liegen 5lbbera, 9}?aronea auf ber ©trage jum

»^elleöpont, Äarbia auf bem Eingang jum ß^erfone^, Ärit^otc

am 3Rorbeingang beö ipelle^pont gegenüber "oon Sampfafo^,

©efloö unb jtoile an ber Stelle beö Übergang^ nacb 2lbr)boö,

^erint^oö unb Selt)mbria an ber ^ropontiö.

3m ?Rorben 9}?afebonien^ ijl baö gürflentum ber ^aionen

unb roeiter baö ber 2(grianer unter ber ^o^eit 9}?atebonicn^,

mit bem Slecbt ober ^flicbt bee SBaffenbienfteö in bem jpeere be6

Äonigö; roenigflen^ t)on ben paionifcf)en gürflen gibt ee and)

an^ ber '^eit gleicf; nacf; ^Ile^anber SKünjen, aber roeber nacb

bem mafebonifcf)en SO^ünjfug, nocf) mit bem ©eprdgeSlleranberö.

©ie 836lferfcf)aften im Dbrben Don i^nen bie» jum 5(briatifcf)en

9}?eere, bie S^riballer, Slutariaten, ©arbaner, bie Xaulantiner,

bie Sllptier beö Äleitoö finb mit bem gelbjuge wn 335 jur 9uibe

unb JU 93ertrdgcn gejaningen, in benen fie if;rc 5ib^dngigfeit

'oon SJtatebonien ^aben anerfennen muffen; ob biö jur !Jribut=

pflicbtigfeit, mu§ babingeftellt bleiben.

Sef;r eigentümlicb ifl baö öerbdltniö beö ÄonigtumtJ t)on

(Jpiroö JU 9)Jafebonien. Seit Äonig ^l)f;ilipp e^ bem SIrpbbaö

entriffen unb an beffen ^Jleffen Sllejcanbroö, ben 23ruber ber

Dlpmpiaö, übergeben unb b\t> an ben ambrafifc^en 93ufen er^

meitert ^atte, ftanb e^ mie eine natürliche Stü^e an ber Seite

?Kafebonienö; bie Sermdf;lung te^ jungen Äonigö mit^H;ilipp^

Zod)tcx^ 'oicUe\d)t eine 2lrt SJiitbefig ber Königin Dlpmpiaö,

frf)ien e^ noc^ enger an baö mafebonifcbe 3ntereffe tnüpfen ju

muffen, äßie feltfam, ta^ trogbem bie Spiroten meber in ben

9*
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Äämpfen »on 335 für gSafebunien eintreten, noc^ an bem proben

3uge md) 2(fien fic^ beteiligen; üietmefjr unternimmt bcr epi=

rotenfönig ein 3af)r torauf „mit 15 Äriegi5frf)iffen unb ^alsh

reicftcn ga^rjcugen jum 2;ronöport wn Iruppen unb «Pferben"

feinen ^ug nad) Italien, man fann nicht einmal fogcn, ob im

gin»crfianbniö mit 5}Jafebonien. 5Bäre ein folcbcö ju crrocifcn,

fo acwonnc man für bic 2(uffaffung ber politifcr)cn @cban!en

öiefer Seit ein rricf)tigeg iOJoment mef}r. 2Iber r'id(cicf)t barf man

fic^ erinnern, ta'^ bie SSerfaffung ber 3}?oIoffer bei weitem nicf)t

in bem g}Ja§e foniglicf) war, wie bie mafcbonifc^e, fonbcrn

'burd) bie Sibe, bie ber .<l6nig bem 93o(f, baö aU>« bem Äonig

(eiflete, in bo^icm ma^e gcbunben; wcf;! fo, ta^ ber ilonig nur

über baö, waö'fein Jlonigögut il;m brachte, freie 23erfügung Tratte;

unb fo mag ber ?9?oIcffcrf6nig feinen 3ug nicbt im Flamen beö

epirctifcf)en Staates unternommen, fonbern auf eigene .Sofien

unb @cfaf;r ein geworbene« i)eer nac^ Italien geführt (mben,

um, al;n(icb wie mc^r aU ein fpartanifcbcr Jlonig, in frembcm

Dicnfi ju fampfen. .„ , .

5n wdcf)er ©cife bie griec^ifcben Staaten fic^ ju SJJafebomen

»erhielten, ifi früher aufgeführt worben. ßö wirb f^ier notig fein,

auf biefe grage jurücfjufommen, um einige fünfte »on po{i=

tifcber »ebeutung ^u berühren, bie freilief) nicl)t mehr alle inö

flare ju bringen finb.

Tdc^t erfi berÄorintfnfcl)c58unb fnüpfte bie'll)effaleran^2llcr=

anbcr; in eigener lU-rfaffung fianten fie in il^rcn vier ?anb=

fcbaftcn ju einem ©emeinwefcn »ereint neben SJJafebonien

joner Sßcrfaffung, bie iimen Jlonig ^f^ilipp gegeben ober erneut

^atte, unb traft beren bie militärijd^en unb finanziellen ?D?ittel

beö Canbeö bem möfcbonifcf)en Äonige fo gut wie jur freien

söerfügung flanfccn. Db in bicfer «Bcrfaffung aucf; bie »ercp

llämme 2:f)effalienö, bie oon alterö ber „jugewanbten Äantone",

bie ©oloper, ftliniancn, ?0?aticr ufw., begriffen waren, ober ob

nur bic ampbiftponifcbe 52erbinbung fie an 9}fafebonien fnüpfte,

ifl nic^t mef^r ju crfennen.

aiud) bie ^iltolcr |cf)einen nic^t in bem .^lorintl;ifc^en S3unbe

geflanben, fonbern i^re früheren @onber»ertragc mit '^aU-
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bonieti, burc^ bie fie 338 sperren t)on 9laupattoö getrorben n^aren,

erneut ju f;abeiu

2)er ,forint^ifc^e 23unb umfagte „S)cUa^ hi^ ju ben Zhcxmo-^

pt)(en"; nur ©parta roar nicf;t beigetreten, 9(uö ben früher an-

gefüf;rten ^Irtifetn ber 23unbeöt)erfQf|ung erhellt, ba§ fie nirf)t

blog ber fübrenben ^ad)t bienen foHte, fic^ ber ypegemonie über

S^cüa^ unb ber ^etlenifc^en ,Kontingente jum ^erferfriege ju

t)erficl^ern, fonbern jugleicf; ben Canbfrieben innerf^alb be^

^unbe^:5gebiete^ unb ben öefigfianb auf ©runb ber 338 getrof::

fenen geftfleHungen ju erhalten unb jeben ferneren Sinfhi^

ber perfifc^en ^olitit auf bie einjelnen üerbünbeten ©taaten

au^jufcf)Iie|3en. Über bie Drganifation beö Sunbe^ fef;len trei^

tere 9^acf)ricbten in bem ?9?age, ba^ nic^t einmal ju erfennen

ift, ob ba^ ©pnebrion in Äorint^ bauernb vereinigt nnu ober

nur JU genjiffen 3^iten jufammentrat, ob 9}?afebonien in bem::

felben ©i§ unb Stimme hatte, ob nic^t t>ielmef;r 9J?afebonien

au§er bem Sunbe ftanb unb^er ,K6nig nur aU „unumfc^rdntter

gelbf)err" für ben ^erferfrieg über bie ^ertragt^mägigen Äon^

tingente unb bie auöti>drtige ^olitif ber 93unbe^flaaten bie

Serfügung ^atte, 3n bem ©eebunbe ber perifteifcben ^cit

i)attc 5It^en über feine Sunbeögenoffen eine tt)irHicbe i?errfc^aft

gehabt unb jireng genug gef^anbbabt, felbjl i^re ^rojeffe üor

bie attifcf)en ©eric^töbofe gejogen; in bem ja^eiten attifc^en

©eebunbe ^atte ber attifrf)e Staat unb bie ©efamtbeit ber auto=

nomen Sunbeögenoffen nebeneinanber geftanben, in ber 2Irt,

bag baö ©nnebrion ber Serbünbeten, ftdnbig in 3(t^en t^er-

fammelt, mit 3lat unb 23oIf wn 2(tf;en über bie ju treffenben

g}?agregeln üer^anbelte unb auf bie 2lntrdge be^ ©pnebrion

ber ©emoö wn 2(tr;en bie entfcf)cibenben 33efcl)(üffe fagte. ?Senn

Äonig ^biUpp bei ©rünbung be^ Äorint^ifc^en 23unbeö fict)

mit einer ungleich toferen gorm begnügte, tt^enn Slle^anber

trog be^ jiüeimal gegebenen 2(nlaffeö beren nic^t fefiere forberte

ober erjmang, fo mug eö ibm entrDeber nid^t notig ober unmog?

Jic^ erfcl)ienen fein, biefe goberation nac^ heutiger Slußbrudö^

n)eife über bie blog üolferrec^tlic^e ju einer jiaatörec^tlic^en

•Sereinigung ju entroideln.

y
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gjjan rvitt bieö beachten muffen, um fcic Äonfcqueiijen, bic

fic^ barauö evgabetv richtig ju tDÜrbigen. ©ie 2(rt, n)ic ber a3unb

gegrünbct, roie er bann gebrochen unb wn neuem bcfcbtrorcn

trorben tüor, jeigte binlanglicf), bog bie gefcf)n)orenen (Jibe

allein nicf)t auereirfnen, SKexani^er ber S^\i\c ber »unbeeftaaten

gegen ben ©rogfonig unb \i)xet> 23ef;arren^ bei ber gemeinfamen

a>o(itif ju t)erfirf>ern. 2Benigflen6 ein Surrogat bafür gab baö

^Parteiirefen in faft jeber ^eHenifchen @tabt unb ber alt^er^

gebrachte echt partihilariflifc^e 9]ac()bar^aber ber ©täbte unter::

einanber; unb e^ fonnte bie mafebonifcbe ^^olitif fein a^onrurf

treffen, n^enn fie i^ren 2(n^angern SSorfcbub leiflete, um nicf)t

cae .Oeft in bie ipanbe berer fommen ju laffen, bie nacf) Sage

ber Dinge bie perfifcbe Partei tüaren, menn fie fortfuf^ren

vriber ben gefcbloffenen Sunb ju arbeiten. 3ur weiteren ®icf)e^

rung (agen in Slfroforintb, in ßbalfie, auf Suboa, in ber Äab-

meia mafebonifc^e 93efa§ungen; unb aU ibr dlndhaU, feinee^

tt?eg^ btoB um bie 23arbarenjlamme jenfeite be^ jpaimoö unb

in SHprien in Siefpeft ju halten, lief] ^ide^anber bei feinem 51b^

marfd) eine bebeutenbe jiriegömarf;t, i>iel(eicbt bie ^o\k S)äijte

ber eigentlich mafebonifcben Xruppen, in 5}?afebonien jurüd,

bie fiel; jugleicb mit bem ial)xl\ci)cn 9]ac^tDUcf;6 an Siefruten i>er^

fldrfte unb afö Sepot ber für bie 2{rmee in 21fien au^jubitbenben

(rrfaßtruppen biente.

?Rocb blieb ein fe^r tt)efentlicf;er llbe(ftanD. ©ie matebonifcf^e

eeemacf;t n^ar bei a^item nicf)t ber perfifcben ge\Dacf)fen. ©er

©roPonig fonnte, trie fic^ bemnäd;ft jeigte, ohne tpeiteree

400 ilriegßfcbiffc in See fcbicfen, feine gtotte mar bie ber ^(>6^

nifier unb ßi^prier, ber beften Seeleute ber alten SBelt; mit icn

3nfeln ber 53eflfüfle Äleinafienö, bie, obfcbon nacf) bem 2(ntal^

fibifchen grieben autonom, unter S^prannen ober Dligarcben

ganj'ju^ Verfügung beö ©roBronigö ftanben, n^ar er, menn er

tüollte, .^err ber ^gaifcf;en SJJeere^. ipdtten bie Staaten beö

.^orintf;if'c^en 23unbeö i^re ^rieg6fcf)iffe mit benen 5Katebo^

nien6 vereint — unb 2lt^en altein Tratte beren über 350 in feinen

Schifföbaufern —, fo trdre e^ leicht gemefen, ficb biefeö 3}?eere6

JU v?erficf)ern, be^or bie perfifc^e Seemacht beranfanu S^ie mafe::

I
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^€cx unb glotte

bonifc^e ^olitit f)at eö n^eber bei ber ©rünbung beö Sunbeö,

norf; bei beffen Erneuerung für möglich ober für rdtlic^ erachtet,

bebeutenbe maritime !j^eifiungen wn ben ^ellenifcf)en Staaten ju

forbern. 5Benn fie eö v^orjog, bem Kampfe miber bie ^erfermacht

auc^ für ben erften einleitenben gelbjug n^efentlic^ benß^arafter

eines Canbtriegei^ ju geben, fo liegt eö auf ber Ipanb, ba§ ee poli=

tifc^e, nic^t militdrifcf)e ©rünbe maren, bie fie baju beflimmten.

Sdeicanber mupte ficf) mit feiner !^anbmacf)t hc^ ßrfolgeö

ollig ficf)er galten, ober richtiger — benn f>ier f^lie^t ficf) unfere

britte grage an — er muf,te bie Stdrfe ber nac^ 2Ifien befiimmten

gelbarmee, ihre ^ilusrüftung, if^re Drganifation, baö 53er^dltniö

ber ©äffen in i^r fo berechnet f;aben, ba^ er \\d) tU Erfolgen

t>6llig ficl^er galten burfte.

Sie matebonifcf)e Kriegsmacht hatte fchon Äonig Philipp auf

etn^a 30 000 mann guj^oolt unb gegen 4000 9leiter gebracht;

fie hatte unter if^m ihre eigentümlicf)e Sluöbilbung err)alten;

eö mar tie entmicfelte f)ellenifcf)e SMtdrorganifation, auf bie

23err>dltniffe 33?afebonienö übertragen unb i^nen entfprecpenb

meitergebilbet; fie mar natürlich barauf geftellt, bie ^erfcf)ie'

benen iBaffen, Infanterie unb Äa\)allerie, leichte unb fchmere

Gruppen, i!anbe^aufgebot unb Solbtruppen in ungleich freierer

unb mirtfamerer Durrf)bilbung aU in ber ^ellenifc^en ÄriegS-

fünft biöf)er erreicht mar, t)ermenben ju fonnen.

23ei feinem 3(ufbruc^ nac^ 3lfien lie§ Slle^canber, freiließ nac^

einer Eingabe, bie fic^ aH fehr unju\)erldffig ermeifl, 12 000 g}?ann

guBt)olf unb 1500 ^kiter unter ^Intipatroö' 95efef;l in ^akr^

Ironien jurücf, un^ ihre Stelle crfe^ten 1500 t(>effalifcf;e gieiter,

600 aReiter unb 7000 59?ann guf5t)olt r;ellenifc()er 58unbeötruppen,

5000 ^ellenifche Solbner, auf,erbem X^rafer ju gu§, obrt)fifct;e

unb pdonifc^e gieiter. Sie ©efamtfldrfe beö ^eere^O/ fc^ö nac^

bem Xpellei^pont marfc^ierte, mirb nacf; ber fic()erpen Überliefe^

rung auf „nicf)t ^iel über 30 000 SKann ju gug unb mcf;r alö

500 a^eiter" angegeben.

Sie ©efamtpdrfe beö guB^olfeö unb ber SReiterei mar nach

ben ©äffen unb jum Seil nac^ fianbömannfc^aften geteilt,

*) 6ie^c baju bie ^lumerhmg am N5rf)lug.
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nicfit nad) 2Irt ber romifc^en Segionen unb ber ©iüi[ionen

neuefler 3eit, bie in il)rer 53erbinbung alter ®affen gleic^fam

SIrmeen im üeinen finb. ©egcn geinbe, rrie bie SSolfermaffen

Slfienö, bie, ohne mi{itdrifcf)e Drbnung unb Äunjl:, ,^u einem

.^auptjrf){age jufammengerafft, mit einer 3Rieberfage oHeö t)er^

(oren geben, mit einem ©iege über organifierte S^ruppen nic^tö

aU erneute ©efa^r geroinnen, gegen folc^e geinbe hat bie Drb^

nung nacf) ber SSaffe unb ber Sanbemannfc^aft ben 53orjug

ber einfacftjlen tQttifrf)en gorm unb ber natürtidben inneren

©efdl)Ioffenf)eit; in ben[elben ©egenben, in benen 2ne;:anberö

^^atanr beö Sareioö Äeer übermannte, erlagen fieben romifcl^e

ßegionen ben ungeflümen Eingriffen ber ^>art^er.

Öaö Äeer, baö 5({e^anber nad^ 2lfien führte, behielt aU ©runb-

läge bie mafebonifc^e Drganifation; bie Kontingente ber 23un^

be^^genoffen, bie ^injufamen, foroie bie auger bem alten 23eflanbe

oon ©en)orbenen neu hinzugefügten 9)Ziett)6Ifer bienten nur

baju, biefe Drganifation, ber fie eingefügt n?urben, nac^ i^ren

beiben Elementen, ber 23en)eglic^!eit unb ber ©tetigfeit, mog-

Iicf)fl ju oerooÜfldnbigen.

5n ber ^ellenifc^en 2;aftif n^ar baö fcbmere ^n^wU bie über^

vr>iegenbe 5Saffe gen?efen, biö in ben ^eltaflen eine leid^tere

Infanterie ^injugefügt rvoxhcn n)ar, ber bie ©partaner erlagen-

2lu(^ in bem mafebonifcf)en ^eere bilbeten in ber ©rf^lac^torb-

nung biefe beiben gormen bee gugt>olfe^, bie ^^alangiten

unb bie ^ppa^piften, bie ber 3abt nac^ flarffle ?)J?acbt.

©aö eigentümliche ber ^^atanr beflanb in ber 93e\raffnung

Der einzelnen unb in i^rer ^^if^^^^^c^^^^^^^S* ^^^ ^^alan-

gitcn finb ^opliten im ^eUenifc^en ©inn, menn aucf) nic^t ganj

fo fcbroer mie bie ^enenifcf)en; fie finb ausgerüstet mit Äelm,

23ruft^arnifc^, 23einfc^ienen unb einem Stunbfc^übe, ber bie

^^Sreite beS 9)?anneö bedt; i^re ^aupttraffe ifl bie mafebonifc^e

©ariffa, ein ©pieg üon 14—16 gug Cdnge, unb baS furje grie^

c^ifc^e ©c^mcrt. gür baS 3Rabgefecbt in 9}?affe beftimmt, mugte

fie fo georbnet fein, bag fie einerfeitö ben ^eftigflen SInlauf

beS geinbeö ru^ig ern?arten, anberfeitö bie feinbti(^en 3leif;en

mit einem 53orfto^^ ju burc^brecben ficber fein tonnten; fie flau-
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ben in ber Siegel fec^je^n 9}?ann tief, inbem bie ©pie|e ber

erflen fünf ©lieber über bie gront ^inaueragten, bem gegen

fie anflürmenben geinbe eine unburd^bringlic^e, ja unangreif:?

bare ?i}?auer; bie fcigenben 5Reif;en legten i^re ©ariffcn auf bie

©c^ultern ber 33orbermdnner, fo ba§ ber Eingriff biefer ,ßd)hd)U

Raufen'' burc^ bie furchtbare Soppclgen^alt ber ©c^n?ere unb

aSemegung burc^auö untriberfleblicf) n^ar, 5Rur bie üollenbete

gpmnaffifc^e Sluöbilbung ber einzelnen madBte bie ßin^cit, ^rd?

jifion unb ©c^nelligfeit, mit n^elc^er bie auf engen SRaum ju=

fammengebrdngte ?9ienfc^enmaffe bie fünfilic^ften aSetüegungen

aue^fü^ren mugte, möglich; fie finb in ber ©cf)lacf)t, n^ie jn^ei

3a^rtaufenbe fpdter ber Slataren 5lga bie gefcf)loffenen branben-

burgifc^en 93ataillone, SSierede t)on ^ifcnieren unb 9J?uöte::

tieren, genannt ^at, ,,tt?anbernbe Äaflelle''. 53on biefen mafe^

bonifc^en ^opliten, ben ,,^ejetairen'', maren in bem Speere,

baS nac^ 2lfien jog, \cd)^ Zaxei^ ober ^^alangen, bie unter ben

©trategen ^erbiffaö, Koinoö, SlmpntaS, ElnbromeneS' ©o^n,

9J?eleagroö, ^PppoS, Elmpntaö' ©o^n, Krateroe panben; bie

Zaxei^ fcbeinen tantontreife gebilbet ju fein unb refruticrt ju

werben, fo roar bie beö Jloinoö auö ßlpmiotiS, bie beS ^erbittae

auö ber DrefliS unb Cpnfeftiö, bie beö ^^ilippoS, bie fpdter

^olpfperc^on führte, aui^ ber Xpmpl^aia.

Die ^ellenifc^en ©c^n^erben^affneten, ©olbner fon)o^l mc
23ünbner fianben unter befonberem Äcmmanbo; ©trateg ber

93ünbner mar 9lntigonoö, ber fpdtere Äonig, ©trateg ber ©olb^

ner SKenanbroö, einer ber ^etdren, gür grogcre Slftionen

fd^einen biefe 23ünbner unh ©olbner mit ben mafebonifc^en

ßopliten fombiniert n^orben ju fein in ber 3lrt, ba§ bie founbfo

t)iel Soeben ber mafebonifcben 2apö, bie ^ejetdren, mit

founbfo t)iel 93ünbnern unb ©olbnern bie ^^alan^ bcS ^VrbiffaS,

bcS Koinoö ufm, bilbeten, ©aö gefamte fc^n^ere gugt)ol! in

EllejcanberS ^eer mag fid^ auf 18 000 ?Kann belaufen ^aben.

©obann bie eigentümlich mafebonifc^e Gruppe ber S?X))pa^'^

piflcn. ©c^on ber 2{tf;ener Spbifrateö ^atte, um eine 2ßaffe ju

i)abcn, bie bebenber jum Eingriffe alö bie ^opliten unb fcbmerer

aU bie £eicl^tben)affneten n>dre, ein Korpö mit linnenen ^anjern.
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mit lcicf)tcrem ©cftilb unb längerem ©c^ii^ert, aU bie y;)opIiten

trugen, unter bem Flamen t)on ^eltoften errichtet. 3n 9)iafc'

bonien fanb biefe neue ^Waffengattung ©ngang ^\cttc\d)t für bie

Gruppen, bie, im ©egenfa^ gegen ba^ 2(ufgebot ber 93?ilij, in

beftänbigem ©ienfl gehalten mürben, n?ie i^r 91ame, ber Üra-

bauten, Sc^ilbtruppen (be^ Äonig'ö) bebeutet, anjubeuten fcbeint.

Der gelbjug t?on 335 hat unö bie SSertrenbung bicfeö Äorpß

m me(}rfac^en 25eifpieten gejeigt, Dft f^inberte baö Xerrain

Den t»ol(en ©ebraurf) ber ^^alan^, öfter nocf) a>aren ÜberfdUe,

rafcf)e ^üge, .«Qanbflreic^e aUer 5(rt ju n^agen, ju benen bie ^^a^

fangen" nicht beiüeglich, bie leichten Gruppen nicf)t feft genug

maren; ^o^en ju befe|en, gluBübergange ju forcieren, ^a^aU

[erieangriffe ju unter[tü|en unb auöjunufeen, maren biefe S^X))pa^^^

piflen ^ox allen geeignet, ©aö ganje Äorpö, „bie fpppaöpiflen

oer öetairen^ roie fie bejeic^net trerben, füf^rte ^Ritanor, beffen

>Sruber ^f)ilotaö bie 9utterfcf)aft ber ipetairen befehligte, ber

So^n beö ^l)armenion. ©ie erfle Xariö führte ben 5Ramen beö

%cma, beö t6niglicf)en ©eleiteö ber J?t)pa^piften,

3n ber 9\eiterei ben erflen S^ang ^aben bie mafeboni|c()en

unb tbeffalifcben 3len, ©ie finb auö bem ritterlichen 2lbel

^:S}?afebonienö unb X^effalienö; gleich an Söaffen, Übung unb

^ul)m wetteifern fie unter ben Slugen be6 Äonigö, fiel) auö^

5useic^nen, ber in ber Siegel an i^rer @pi§e tdmpft. 53on n)elrf)er

«ebeutung biefe 3Baffe für 2lle;canberö Unternef)men mar, jeigt

lebc ber gropen ©c^lac^ten, bie er gefc^lagen ^at, unb t>ielleicf;t

mebr nod^ Äaüalfaben, mie bie legte 3?erfolgung beö ©areiot^

Die 3agb auf 58effo6. ©leich furchtbar in 93iaffe mie im Sinjel^

fampf,^ tDaren 5ne:ranberö Sveiter burc^ Drbnung unb Übung

Der afiatifc()en 9leiterei, in mie großen 93kffen fie auc^ erfcl)einen

mochte, überlegen, if)r Singriff auf ta^ feinblic^e gugt)olf in

ber Siegel entfcl^eibenb. ©ie f^abeti Xpelm, ipalöberge, »rufi^

i;arnifcf;, %d)\cU unb ^üftflütfe; auc^ baö 9lo§ ift an ©tirn unb
'

Sruft gepanjert; fie führen ben ©togfpeer unb an ber ©eite

Daö ©cf)n)ert. Sie mafebonifc^en ipetairen fübrt '^\)\lota^, beö

^Xarmenion ©o^n, tme eö fcf;eint mit bem gramen ipipparcf);

fie führen ben gramen ber ,,9litterfcf)aft ber ^etairen^ ©ie
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bilben acbt ^Un ober @efcf;maber, bie balb nacl; if)rem 3lörcf;en,

balb naä) mafebonifc^en £anbfcf)aften benannt werben. 3n

ber ©cf)lac^t bei SIrbela flcf;en bie einzelnen ©efc^roaber unter

Äleitoei, ©lauHaö, 5lri|ion, ©opoliö, ^peratleibe^, ©emetrioö,

93?eleagroö unb SxQctod)ot>. 2)aö ©efcf)maber beö ©opoliö

^eißt nacl) 2(mpfiipoiiei am ©tri)mon, ba6 beö Jperafleibeö

nad; ber Sianbfcbaft 'Sottiaia ufm. ©ae beö ^Kleitos trirb bie

foniglicbe ^k genannt unb bilbet baö 9(gema ber Stitterfcbaft.

Unter ben tbeffalifd;en 3len ifi bie t)on ^^arfaloe bie jldrffie

unb tüc^tigfle; ben 23efe^l über bie t^effalifcbe Slitterfcbaft l)at

.5lalaö, beö Xparpalo^ ©obn.

aiuc^ bellenifd^e 9leiter, 93unbe0fontingente, finb mit im S?ccx\

fie werben in ber Siegel ben tbeffalifcben jugeorbnet, aber ale

befonbereö .^orp^; fie fielen unter 23efebl beö ^bilippoö, ^Icnc-^

laoö' ©of;n. (beworbene Sleiter au6 ^^ellaö tommen erft in

ben fpdteren gelbjügen üor.

enblicb bie leicbten Xruppen ju guf^ unb ju ^Pferb. ©ie

tommen teiB an^ bem oberen S^iafebonien, teilß am3 ben Cdn^

Dern ber Xbrafer, ^>aionen, Slgrianer, je nacb ber '2(rt il;reö

^anbeö mit ©cbuB^ unb 2^ru|waffen gerüflet, burc^ baö in i^rer

Jgeimat übliche 3ögen unb SSegelagern unb bie unjd^ligen

fleinen Äriege i^rer c^duptlinge geübt, waren fie jum fliegenben

©efec^t, jur Dedung be^ 3}?arfche^, ju allebem, wo^u man im

beginnenben ac^tjebntcn S^brbunbert bie ^Vinburen, .Oufaren,

Ulanen, S^ataren üerwenben lernte, geeignet.

Unter bem leicbten gugfolf ber '^ai)! nad) am bebeutenbjlen

finb bie J^^rafer, bie ©italfe^, wo^l au^ bem tf;ratifcl)en gürften^

häufe, führt, ©aß fie mef;rcre Xaren bilben, laßt auf if^re ^^hl

fcf)ließen; fie werben alö Slfontijlen, al6 ©peerwerfer bejeicl^net;

fie fcheinen ben fleinen ©cf)ilb gefüf;rt ju haben, wie ja bie S3affc

ber ^Peltaflen ben Xl^rafern naci)gea^mt worben ift. ©ann bie

%rianer, auc^ fie finb Slfontiften, fie jlef;en unter gü^rung

beö SIttaloö, ber t^ielleicht ein ©ohn beö gürfien Sangaroö war.

(Jnblic^ bie 23ogenfc^ügen, teil^ 9}?afebonen, teilö geworbene,

wohl meifl auö Äreta; fafl fein ©efec^t, in bem fie unb bie 2Igria^

ner nidf)t "ooxan finb; in einem 3ahre ifi breimal bie ©teile
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beö Zomd)cn neu bcfe^t tDorfccn; bei Eröffnung beö Ätiegeö

führte fie ,^tearcliosi.
,

ianeben bie leichte Sleiterei, tei(i5 ntafetonifc^e, teilö ^aioncn,

Dfcrnfcr, 936lferftamme, bcren Xücfttigfcit im SileiterbteniljeU

alten Seiten berühmt gcreefen ijl; i^re ^abl tfl nic^t fe^juileHen.

T)ie «aicnen führte Slriflon, bie obrpfifc^en X^rafer Slgat^on,

be'^ Iwimmaö @o6n, beibe rooM auö fürpc^em ©tamm. (£?ie

»nb baö mafebonifc^e Äorpö bcr @arif[op()oren unter beö

ßnnfefliev^ 21nu)ntaö ^i'ibrung werben unter bem tarnen ber

il)robomen, ber «piönfler, befaßt. ^ .

siT?it biefen (eichtet. Gruppen fam in ^Hexanber^ ^ecr en.

(Clement uir Okltung, baö in ber beUenifcI^en :Kriegötunjl blöder

nicbt in feinem »ollen ©crt anerfannt werben war. ©te leichten

3:ruppen in bcn griec^ifcf^en ^eeren üor i^m Ratten meber burdj

ihre 2ln-ah(, nocb burc^ i^rc Slntrenbung gro|e SSebcutunß cr=

Umu-n. auc^ einer gewiffen ©eringfcbä^ung ni*t frei werben

!6nneM ba fie teitö auö bem nieberen 53oIfe, tetlö barbar#e

e61bncr waren, beren ©tarfe in jener Äunft ^eimlicber Über--

fätle, tarmenber Eingriffe, fc^einbar t^erwirrter 3lücfsuge bc=

ftanb, bie ben f^eUenifc^en Jlriegölcuten jweibeuttg unb wiber=

Urtia erfcf)ien. ©er berüf^mte fpartanifcf^e §elbf)err 58ra tbae

fdbftgeftanb, ba§ ber Eingriff biefer Sölferfc^aften mit i^rem

anlbfc^aüenbcn ilriegögefc^rei unb bem bro^enben ©cjwenfcn

ibrer ©äffen etwaö ©c^recfenbeö, i^r wilttürlic^eö Überfprmgen

aue 2(ngriff in glucf)t, auö Unorbnung in S^erfolgung etwaö

^urcbtbareö ^abe, ba^or nur bie firenge Orbnung emeö ^elte^

nifcben Äriege^aufenö ju fiebern t^ermoge. 3e^t traten b.efe

Icicbten ?ß61!er aU wefentlirf)e «eftanbteile beö mafebonif^en

y^cereö auf, um in beffen 2lftion nac^ ber eigentumlicbfett ijrer

t^ationaten .Kampfweife «erwertet ju werben, jugleic^ i^rerfcttö

burc^ bie fefle ©ifjiptin, bie in biefer 9lrmee ^errf(f)te, gehalten

unb 'in if^rem 2Bert gefteigert.

Über bie SJJarfc^orbnung unb Sagerorbnung ber ?lrmee fe^lt

ci an nennenswerten ««ac^ric^ten. gür größere ^«tionen w,e.

bcrbott fi* im wefentlic^en baöfelbe ©c^ema ber Slufflellung,

baö um in ber weiteren ©arflellung 5Bieber^oIungcn ju üer=
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meiben, ^ier in [einen c^araherijiifc^en fünften bejeidf^net n^er^

ben mag. Die ?DJitte bilbet baö fc^n^ere gugt)o!f in ber reget^

m^l3ig n^ec^felnben golge ber fecf)ö ^^^alangen, jebe unter ibrem

Strategen. 2In bie ^^^afangen fcf)Iie^en [ich rec^t^:^ bie 2;a^eii^

ber ^)t)paßpijlen, an biefe bie acf)t ©efc^n^aber ber mafeboni^

fc^en giitterfcBaft in i^rer regelmäßig trec^felnbcn golge; bie

{eic()ten S;ruppen beö rechten glügele^ bie 3len ber ©ariffo::

pf)oren unb bie ber ^aonen \omc bie 2(grianer unb 23ogen'

fc^ül^en, n^erben nacf) ben Umfldnben aU ^Manfler, jur ein^

ieitenben SIttade, aU gianfenbedung für bie ©pifee beö glügelö

ufrD. t)ertx)anbt. ©em tinfen glügel ber ^^^atan^ frf)lie§en ficb

junac^jl, tDenn fie nicr;t anbenreitig, j. 93. jur ©ecfung be^

iiager^, t^erroanbt n)erben, bie 2:f;rafer beß ©italfee an^ aU ^Pel-

tajlen ben ipppaöpiflen be^ rerf;ten glügetö entfprec^enb; bann

bie ^ellenifi^en Kontingente ju ^ferb, barauf bie tf;effalifcf)e

SRitterfc^aft, enbtic^ bie teic^ten 2;ruppen biefeö gfügefö, bie

obrt)fifc^en SReiter beö 2Igat^on, in ben näcf)ftfolgenben .^riegö^

jähren auc^ eine jn)eite Slbteilung Sogenfcf)ü§en. Sie ©rf)Ia*t=

linie ^at janfcf)en ber britten unb t^iertcn ^f^alani: il^re ?0?itte,

üon bort auö rechnet man bie beiben ^.glügerv ^'^^^ '^^nen ber

rechte, in ber 9lege( jum '2{ngriff befiimmte^ unter bes Äonig^

güf^rung, ber linfe unter ber ^^armenionö ftef;t.

3n jit)ei ?Womenten tritt bie eigentümacf)teit ber '^2irmee

2l(exanberö am flarfften ^eroor.

3n ben griecf;ifcl;en .^ecren t^ar bie ^abl ber ÖUnter immer

gering getpefen; in ben Scblacf^ten bee (Jpaminonba^ fteigt

ba^ SSerbaltniö berfelben jum gugi^olf auf 1 : 10. 3n bem

Speere 2lle)canberö ifl eö fafl boppelt fo ftarf 1 : 6. @cf;on bei

Gbaironeia ^atte 9ltexanber an ber @pi|e ber 3kitermaffe be^

linfen glügelö bie faft verlorene ®cb(acf)t gldnjenb entfcl)ieben.

gür ben ,^ampf gegen bie Speere be^ örof^fonigö, bie in ben

31eitert>6ltern Slfienö ibre ©tdrfe f^atten, t^erpdrfte er eben biefe

®affe, ber er bie eigentlich offenfioe ^MU befiimmte; eö galt

ben geinb in feiner ©tdrfe ju treffen.

(i^ üerbient beac()tet ju iDerben, baß ben ©riechen unb 9}Jafe^

bonen ber©teigbügel unb baö^ufeifen unbefanntn^aren; geroiß
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aiic^ fceu sRcitert^Mfcrn Stfienö, tie fonjl of;ne weitete?, überlegen

gcroefen fein mürben. 33ci ben ungeheuren ©trapajen, ben

langen 9}?arfc^en in ©interöjeit auf bcni ©(atteis ber ©ebirgö--

ipege, tic §IIcxanber in ben fpatercn gelbjügen ben ^ferben

feiner Äa^alterie sumutcte, muß man fic^ ber feHenben ^uf=:

eifcn erinnern. 9]ic^t minber eine Steigerung ber ©trapajen

für bie JReiter max eö, ba§ fie o^ne ©attel unb eteigbügel,

mit bIo§ feflgefc^nallten ©eden ritten; für baö @efec()t war ber

3\citcr burcf) ben ^Hanget beö ©teigbügele auf eine 5Beife ge=

binbert, bie rcir unö fc^iücr öorfteUen ionnen; inbem er nicf)t

in feinem ©teigbügel ficf)enb, fonbern burc^auö nur fißenb ben

@to§ ober SMb fübreii fonnte, batte er fosufagen nur bie Äraft

ber oberen "ßdlfte ie6 .^orperö jur Verfügung, unb eö mu|te

um fo me^r auf bie Sße^emcns ber gefcbloffcnen, ben geinb burrf)=

brecf)enben ?D?affe gerechnet werben. (Je fcbeint, ba§ bie 3(uö=

bitbung bcö jReiterö befonberö barauf gerichtet fein mu§te,

i^n ju freierer Bewegung auf feinem «Pferbe ju geroobnen,

wie firf) üiclleicbt etwaö berart nocb auf «übroerten aui biefer

eit roiebercr!ennen üßt.

«noc^ fc^arfer ifi biefe 2(rmcc iamxch cf>arafterifiert, ba§ fic

nicbt bloB Offijicre, fonbern einen tinrflic^en Cffi^ierfianb ^atte.

«Sie in fpatercn ^a^rbunberten tai t)on ©uflao 9(bolf gegrünt

bete Gymnasium illustre beö aiittertjaufeö eine xed)te „3ltabemic

ritterlicher Übungen", fo mar bie „@omatop^i)(atia", iai Äorpö

ber königlichen Änaben", militdrifcf) unb rciffcnfcbaftlic^ bie

söorfcl^ule ber iungen mafebonifcftcn (Jbelleute; auö biefer gingen

bie „i:etairen" ber Slitterfcbaft, bie Dffijiere ber .^t)pa8pi(Jcn,

ber ^ejetairen, ber ©ariffop^oren ufm. bercor, um ju ben f;6bc=

ren ©tufen emporjuileigcn, mie folc^eö 5l»ancement noc^ in

me^rfac^en «eifpielen erfcnnbar i^. 5ll8 ^ocbfle giangfiufe, ober

bocb junnc^ft um benÄonig, bie ficben@omatop^t>la!eö unb, mic

eö fcltcint, bie im engeren ©innc .Jpetairen ©cnannten, bie einen

wie bie anberen ju kat unb ©icnfi unb oorübergefjenben Äom=

manboß ftctö ju beö Äonigö Serfügung, ©ann alö ^oc^fler Cffijier

nac^ bem Äonige ber alte ^^armenion mic bal)eim Stntipatroö,

ob mit befonberem 2:itel, mu^ balnngcficllt bleiben, ©ann —

P

man roei^ nic^t in wdd)ct ^Reihenfolge — bie ^ippardben ber

t)erfcl)iebenen Sveiterforpö, bie Strategen ber ^f;alangen, ber

^ppaöpiflen, ber ^enenifcf)en S3unbe^genoffen, ber @6lbner;

barauf n}of;I bie Störchen ber .Kat)anerie, bie ßl)iliarrf)en ber

^ppaöpiflen, bie S^aparc^en ber ^ejetairen uftr. 2ßenn gelegent-

tief) auc^ bie ,,Äegemonen'' ber ^unbe^genoffen, ber ©olbner

jum Äriegörat berufen roerben, fo fcl^einen bamit ^omman-

bierenbe wie ©italfeö, ber bie t^ratifcf)en 3Ifontiften, Slttalo^,

ber bie Slgrianer^ 9(gat^on unb ^Iriflon^ bie bie obn;fifcf)en unb

pdonifc^en Sleiter füf^rten, gemeint ju fein^ t^ieHeicht and) bie

gü^rer ber ^eUenifc^en Kontingente, ber ßocl^en ^ellenifc^er

©olbner. Sine 3}^enge tec^nifc^er gragen, bie ficb f;ier nocl^ auf-

brangen, finb nac^ bem t^or^anbenen ?0?aterial nicf)t me^r ju

beanttporten; aber man tut wo% ficf; ber Sücfen ju erinnern,,

bie bamit in unferer jlenntniö bleiben. Dag ba^ Xpeer gelb^

gefc()üg mit ficl^ führte, ^^eigt baö ©efecf;t bei ^elion. 9]icf)t bloja

bie Sefpannung für biefe, für bie Bagage- unb ^roüiantiragcn

mebrte bie SWaffe ber ^>ferbe, für bie geforgt trerben mu^te;

nacb einer 35eflimmung beö Konigö ^b^IipP burfte jeber SReiter

nur einen Änecf)t mit ficb fübren; aber bod^ einen, ber natura

lic^ gleirf)fanö beritten war, ®enn, wie nocf) ^eute, für ba^

•^^ferb täQÜd) mcx SWefeen ipafer ober ©erfle gerechnet unb —
n^ie bei bem ?!)?arfrf;e nac^ 2lfien f)inein boppelt notn)enbig tpar—
gourage auf brei Xac^e mitgenommen n^urbe, fo fonnte ba^

jn^eite ^ferb nic^t woi)t ju bem 9leitfnec(^t noc^ ^Waffen ^eu

unb 24 5)?e§en Äartforn tragen, fonbern e^ a^ar ein i?anb?

pferb (©aumtier) notig, ta^ sugleicl^ baö ©epM beö ^etaren

trug, ©eröig galt bie^ bei ber t^effalifc^en 3Ritterfc^aft trie bei

ber mafebonifcl^en; beibe jufammen auf 3000 Kombattanten

gerechnet, gibt fcbon 9000 ^ferbe; wie et> mit ben ^ellenifc^en

Sleitern, mit ben ©ariffopf;oren unb ^aionen gef^alten trurbe,

roiffen wir nic^t. 91acf) einer ^weiten SInorbnung ^^ilipp^ roar

auf je je^n ^^alangiten ein Safltrager ben^illigt; n)al^rfcf;ein:=

lief) bei ben 23ünbnern unb ©olbnern ebenfo. — ^^atürlic^ mu§te

im Hauptquartier beö Konigö eine Kanjtei, eine 3ntenbantur,

eine Kaffenüermaltung fein ufm. ©elegenttic^ erfährt man.
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Dq^ ÄQtpaloö, einer ber 337 verbannten greunbe ^Heranberö,

ber jum Äriegsbienfl torpertic^ untauglich roar, bie Äaffe beö

Äonigs ju üervpalten erhielt, baß ein anberer biefeö Äreifeö,

ber ?l}?r)tilender ßaomebon, n^eil er ber (Sprache ber 23arbaren

tunbig tpar, jur Db[;ut über bie gefangenen 23arbaren beftellt

iDurbe. Unb im SSerlauf beö gelbjugö im battrifcf)en ^anbe

irirb ein ä5organg cx\vai)nty ber auf bie Drganifation beö ^a^a^

retttpefem^ ein Streiflicht faden Idj^t.

©0 had S^eex 2Ue;:anberö. ©ein Ikter hatte es organifiert,

in fcharfer 5)ifjiplin unb 5af;lreicf)en gelb.^ügen tüchtig gemacf)t,

in ber feften 33erbinbung ber t^effalifc^en mit ber mafcbonifc^en

rHitterfchaft eine .^aoallerie gefcf)affen, roie fie bie ^eltenifc^e Sßelt

noc^ nicht gcfehen. 2iber bii^ jur ooflen 2Birfung feiner mili-

tdrifc^en Überlegenf;eit/ biö jur freien unb t^oHen ^anb^abung,

man mochte fagcn bi^ uim Serftdnbniö feiner eigenen Äraft

hatte ^Philipp fich nic^t erhoben; bei d^aironeia^ wo er bie mafe-^

Donifcf)cn 9kiter beö rechten g(ügeB führte, burc(>brac() er bie

anbrdngenbe tinie be^ J^cinbeö nic^t, er Heß felbft bie ^^aknx,

tüenn aucf) in Drbnung, jurüc!gel;en; baß Slle^canber auf bie I^eftig

nachbrdngenbe £inie beö geinbe^ mit ber theffalifc^en Siittcr-

|cf)aft beö Hnfen glügeB einbrach, entfcf)ieb .ben Grfolg beö

Xagee» ©c^on ba, noc^ mehr in ben .^dmpfen beö 3öf;reö 335,

^atte 2IIe;:an'oer gezeigt, baß er füf^ner, ploglic^er, immer ent-

fc^eibenb bie untr)iberftef)licf)e Dffenfit'fraft biefeö ipeere^ ju

oermenben t>erftanb, nicht minber, baß er ^ugleic^ ber gelbf^err

unb ber erfte ©olbat feinet .^eereö unb im t)onften ©inn beö

®ortei^ beffen 23orfdmpfer mar. 5ßenn irgenb etroaö, fo rüar

bie 2(rt, mie er fic() perfonlicl^ einfette unb immer an ber ©pi^e

beö entfcheibenben ©toßeö auf ben geinb ftürjte, baju angetan,

ben Wetteifer feiner £)ffi5iere unb feiner ^Iruppen ju entflamm

men. ©ein ipeer trar ber ^ai)l nad) gering, aber in fo organifrf;er

©eflaltung, bei folc^er taftifc^en 2luöbifbung ber einzelnen 5Saf::

fen, unter folc^er §üf;rung jog eö mit ber trollen moranfcf)en

Überlegen f;eit, fic^ beö ©iegeö gemiß ju fügten, nad^ Slfien»

©aö ^erferrreic^ roar nic^t baju angetan, Söiberftanb ju

leiften; in feiner Sluöbe^nung, in bem93erhdltni6berbe^errfcf)ten

SÖoIfer, in ber mangelhaften Drganifation ber S3ern)altung unb

ber ^eereömad^t lag bie 5Rotn)enbigfeit feineö galleö.

93etrac()tet man ben ^^^l^^"^ ^^^ ^erferreic^eö, me er ju

ber ^cit n^ar, al^ ©areioö IIL ben Zf)ton befiieg, fo erfennt

man leidet, mc alleö in 2Iuflöfung unb jum Untergange reif

war, ©er ©runb mar nic^t bie ©ittenüerberbniö beö ^ofeö,

beö ^errfc()enben ©tammeö, ber beherrfelften 236lfer; pete ^c^

gteiterin beö ©efpotiömu^, tut fie niemals ber befpotifc^en

©emalt Slbbrucf), bie, mie baö 9leic^ ber Domänen lange genug

ben23emeiö gegeben ^at,unterberlieberlicf)flen^of'Unb^arem6i

mirtfc^aft, unter fleten Kabalen unb ©c^dnblic^feiten ber ©ro^

ßen, unter gerDaltfamen S^^ronroed^feln unb unnatürlicl^er

©raufamfeit gegen bie eben noc^ allmdc()tige Partei, immer

mieber biplomatifche unb militdrifc^e Srfolge nad) allen ©eiten

^in JU geminnen vermag, ^erfienö Unglüd ifl eine Slei^e

fc^mac^er SKegenten geroefen, roelche bie '^ÜQcl ber ^errfc^aft

nic^t fo fefl anjujie^^en vermocht Ratten, mie eö jum 23efle^en

beö S^eic^ee notig mar; barauö folgte, ta^ in ben 536lfern bie

gurc^t, in ben ©atrapen ber ©e^orfam, im SReicI^e bie einjige

©n^eit fd^manb, bie eö jufammenl^ielt; in ben 536lfern, bie

überall nocl^ i^re alte Sieligion, i^re ©efege unb ©itten, unb

jum S^eil ein^eimifc^e gürfien Ratten, na^m i>a^ SSerlangen

nac^ ©clbfldnbigfeit, in ben ©atrapen, ju mdc^tigen ©tatt-

^altern großer unb entfernter fidnberflreden, bie 23egier nad^

unab^dngiger 9}iacf)t, in bem ^errfc^enben 93olfe, baö im 23efi§

unb ber ©eroo^n^eit ber ©eroalt, bie 23ebingungen i^rer ©rün?

bung unb i^rer £)auer vergeffen l)atte^ bie ©leic^gültigteit

gegen ben ©roßfonig unb gegen baö ©ef(^led^t ber 2Id^dme?

niben über^anb. 3n ben f)unbert Sötten fafl gdnjlic^er Un=

tdtigfeit, meldte auf 9£erre^' Äriegöjug nad) Suropa gefolgt

maren, ^atte fic^ in ben griec^ifcf)en Sanben eine eigentümlic()e

Äriegöfunfl entmidfelt, mit ber fid^ Slfien ju meffen vermieb

unb verlernte; ber 3^9 b^^ 3^^^^^^^f^"^ ^^^^^ 9^S^i9^/ ^^6 ^^^

gried^ifd^e Ärieg^art mächtiger fei aU bie ungeheuren ffiolfer?

I^eere ^Perfienö; i^r vertrauten fid^ bie ©atrapen an,mennfiefid{)

empörten, i^r ber ^onig Dd^oö, aU er ben 2lufftanb in 5lgi)pten
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ju unterbrücfen auöjog; fo baö Königtum, auf bie ©iege ber

perfi[c^en Söaffcn gegrünbet, fic^ burd^ gnecf)ifc()e ©olbncr ju

erf)a{ten genötigt rvax.

Slllerbingö f;attc Dd)o^ nod) einmal bie ßin^eit beö SReic^eö

augerlic^ ^ergeflellt, unb mit ber blutigen Strenge, bie ber

©efpotiömuö forbert, feine ^ad)t geltenb ju macf;en gerüu^t.;

aber e^ trar ju fpät, er felbfl üerfanf in Untdtigfeit unb ©c^mdcbe,

bie Satrapen behielten i^re aUju mdcf)tige ©teUung, unb bie

SÖoIfer, namentlich bie ber roefllic^en Satrapien, t)erga§en

unter bem erneuten Srud nic^t, bag fie \ct)on na^e baran ge?

mefen, i^n abjutun. 5Rac^ neuen unb furchtbaren Serroirrungen

roar enblicl^ ber 2;^ron an ©areioö gefommen; er ^dtte flatt

tugenb^aft energifd^, flatt großmütig rücffic^töloö, ftatt miJbe

©efpot fein muffen, menn ha^ 9leicf) burcl^ i^n feilte gerettet

merben; er ^atte bie 93ere^rung ber ^erfer, unb bie Satrapen

roaren i^m ergeben, aber ba^ rettete i^n nicf)t; er trurbe geliebt,

nic^t gefürd^tet, unb balb foHte fic^ jeigen, mc üielen unter

ben ©ro^en beö 9leic^cö i^r eigener 33orteiI ^o^er galt aU ber

©ille unb bie ©unfl eineö ^errn, an bem fie alleö, nur nicf)t

^errfcf)ergr6§e beirunbern fonnten.

©areioö* 9leic^ erflrectte fich t)om 3nbuö biö jum ^ellenifcf)en

9}?eere, oom "^ajaxtc^ biö jur ßibpfc^en SBüfle. ©eine ober t^iel^

me^r feiner Satrapen ^perrfc^aft roar nic^t nac^ bem ß^arafter

ber t>erfc^iebenen 936lfer, über bie fie ^errfcl^ten, üerfd^ieben;

fie war nirgenbö üolfötümlicf), nirgenbö burc^ eine t^on i^r auö

auö cntn)icfelte unb tief ^inabgreifenbe Drganifation gefid^ert;

fie befc^rdntte fid^ auf momentane 5Billtiir, auf ftete (^rpref?

fungen unb auf eine 2Irt (Jrblicbfeit ber Slmtögeroalt, wie fie,

ganj gegen ben Sinn monarc^ifcf^er »^errfd^aft, in ben langen

Reiten fd^laffen 3legimentcö üblicf) geroorben roar, fo bag ber

©ro^fonig taum nod; eine anbere ©en^alt über fie batte aH

bie ber SBaffen ober bie, n)etrf)er fie an^ perfontid^en Sflücf-

ficf)ten \id) fügen mocf)ten. ©ie t)olBtümlid^en ^xx^anic^ roelc^e

in allen ßdnbern beö perfifc^en Sleic^eö fortbeftanben, macf)ten

ben morfc^en Äolo^ nur nod^ unfdf)iger, fid^ jur ©egenn^e^r ju

ergeben; bie SSolfer üon 3i^an, Slriana, ben baftrifc^en Sdnbcrn
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roaren allerbingö friegerifd^, unb mit jeber 2lrt üon y;)errfcf)aft

' jufrieben, folange fie biefe ju Ärieg unb ffleute führte; unb

f)prfanifcl^e, baftrifc^e, fogbianifd^e ffleiter bitbeten bie ftefjen-

ben Satrapen^eere in ben meiflen ^rooinjen; aber befonbere

Sln^dnglic^teit für baö perfifc(>c Königtum n:>ar feincömeg^

bei if^nen ju finben, unb fo furchtbar fie einfl in ben SJolfer^

beeren beö ^tt)roö, jlambnfeö unb ©areioö jum Singriff ge^

roefen toaren, ebenfo unfdf;ig roaren fie jur ernften unb nad^?

I^altigen SSerteibigung, jumal trenn i^nen griecbifd^e ^riegö^:

Übung unb S^apferfeit gegenüberflanb, Sie roefHic^en 936lter

gar, fietö mit S[)tüf;e unb oft nur burdf) blutige ©en)alt in Unter:;

tDÜrfigfeit gehalten, traren, trenn ein fiegreic^er geinb i^ren

©renjen nabte, geroi^ bereit, bie perfifcf;e Sad^e ju rerlaffen*

Äaum maren bie ©ried^en ber fleinafiatifcl^en jlüfte burd^

Dligard^ie ober burc^ 2i)rannen, beren Sjciften^ wn ber ^a(!()t

ber Satrapen unb beö S^eid^eö abging, in 2Ib^dngigfeit ^u er=

galten, unb bie SSolfer im Innern ber Jpalbinfel Ratten, feit

jn^ei 3cif)r^unberten in ftetem ©rud, meber bie Äraft nocf) bae

Sntereffe, fic^ für ^erfien ju erbeben; felbfl an ben früheren

(Empörungen ber tleinafiatifcf;en Satrapen Ratten fie nic^t teil?

genommen; fie roaren ftumpf, inbolent, o^ne Erinnerung iljrer

53ergangenf;eit. ©a^felbe galt ron ben beiben St)rien bieöfeitö

unb jenfeitö ber ®affer; bie Jlnec^tfd^aft langer 3öf)rf;unberte

^atte biefen 936ltern ben 5Ra(fen gebeugt, fie liefen über fid^

ergef;en, tva^ and) fommen mocf)te; nur an ber Äüfie ^^oni-

fienö ir>ar baö alte bemeglic^e Ceben, mit i^m mef;r ©efa^r

aU Xreue für ^erfien, unb nur bie ßiferfuc^t gegen Sibon

unb ber eigene SSorteil üermoc^te Zx)n\^ ben Werfern treu ju

erf)alten. 2(gt)pten enblicf) ^atte niemals feinen S^a^ g^g^n bie

gremblinge aufgegeben ober verleugnet, unb bie 5ßern3Üflungen

beö Drf;oö fonnten eö wo^\ ldf;men, aber nicl^t geroinnen.

Sllle biefe Cdnber, t)on bem perfifc^en 9leid^e jum eigenen Ser^

berben erobert, n^aren bei einem fü^nen 2Ingriffe t>on SBepen

l^er fo gut me verloren,

©eöbalb f;atte bie perfifcbe ^olitit feit lange feine l^o^ere

Sorge, aU bie Siferfuc()t ber ^eltenifcf;en Staaten ju nd^ren.

li I
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bie mächtigen ju fc^trarf)en, bie fc^tnoc^en aufjureijcn unb ju

unterftül^en, unb burrf) ein ouögebübeteö ©pflem üon ©efled^un-

gen unb 53erfeinbungen eine ©efamttdtigfeit ber ^ellenen,

ber ^erfien nid^t ©iberjianb ju leiflen üermoc^t ^dtte, ju ^inter^

treiben, ßange rvax bie^ gelungen, biö enblic^ boö mafebonifcbe

Königtum, fc^netl unb fieser üortrartöfc^reitenb, oHe biefe

93emü^ungen jufc^anben ju machen bro^te. SKit bem ©iege

t)on e^dronea, mit ber borauf [olgenben ©rünbung beö S?eU

lenifc^en 23unbe^ mu§te man in ber ^ofburg wn @u[q n^iffen,

tva^ beüorjlanb*

(5rfl ©arcioö — er n)urbe ^onig um bie '^eit^ aU ^^itipp

ermorbet rourbe — ergriff SJJa^regeln gegen bie \d)on über ben

^elleöpont gefommenen Gruppen. Sr übermieö bem SR^obier

59?emnon, bem 23ruber ^Wentorö, traö an f^eUenifc^en ©olb^

nern jur ^anb tror, mit bem 23efe^I, ben 5Kafebonen entgegen^

jujie^en unb bie ©renjen beö SReic^eö ju fcl^ü|en. So mar

(eirf)t JU fef)en, bag auf biefe 5Seife mo^I ein einjelneö Äorpö,

nirf)t aber baö mafebDnifc^'griecf)ifc^e ^eer, beffen 2l^antgarbe

eö mar, unb melcl)eö fid^ bereite jum Übergange nac^ 2(fien

rüflete, aufju^alten fei; ebenfomenig fonnte biö ju beffen

Sinfunft ein perfifc^eö SReic^ö^eer aufgeboten, jufammen^

gejogen, nac^ Äleinafien gefanbt fein; eö fc^ien am leic^teflen

unb geratenfien, bie ©efa^r in if)rer Söurjel ju ertoten, ©o

mürben 53erbinbungen am mafebonifrf;en ^ofe angefnüpft

unb Äonig ^f;ilipp — fo erfldrt ^leranbcx in einem fpdteren

©(^reiben an ben ©rogfonig — mit beffen 2öiffen unb SSillen

ermorbet. ©aö gefürcf)tete Unternehmen fc^ien mit einem

©daläge vereitelt, bie Unruhen, bie in I^effatien, ^etlaö,

2:r;rafien, SHprien au6brad^en, liegen bie legte 93eforgniö

fc^minben; aU gar 2(ttaloö an ber ©pige feiner Gruppen unb

im einüerfldnbniö mit ben leitenben ©taatömdnnern Slt^enö

\ic() gegen 2(teranberö S^^ronbepeigung erfldrte, ba fc^ienen

bie perfifc^en Intrigen nocb einmal ben ©ieg baüon getragen

JU ^aben. ©c^on f;atte firf) 3}?emnon gegen ?OJagnefia, baö

^armenion unb Slttalo^ befegt Ratten, gemanbt, ^atte i^nen

burc^ gefc^idte 9Ran6t>er empfinblid^e ©ertufte beigebracht.

3nbeö ^atte 2Ile):anber bie 2Ingelegenl^eiten 9}?atebonienö ge-

orbnet, ©riecl^enlanb beruhigt; Slttaloö roar befeitigt, bie Xrup^

pen fcbnell jur Xreue jurüdfgefe^rt; ^armenion l^atte mit

bem einen ^^eile beö Xpeereö ©rpneion erobert, fidf) bann auf

Titane gemanbt, mdl^renb mit bem anbern ^ah^, beö ^ar-

palo^ ©o^n, fic^ im Innern ber Canbfd^aft Sroaö feftjufegen

fucf)te. ©a§ ber mafebonifd^e ,K6nig fic^ jum gelbjug gegen

bie 2;^rafer, 2^riballer, S^prier anfdbicfte, gab bem perfifc^en

^ofe eine neue grift; allerbingö mürbe baö SReid^^^eer, bie ©ee-

mad^t ber ©ee!üflen aufgeboten; aber üorerfl mugte man auf

5(bfall unb Empörung in ^ellaö recl)nen, ermarten, mie meit

9)?emnon mit feinen geringen ©treitfrdften reid^en merbe.

©er mic^tigfie ^unft jum ©c^ug gegen eine Snt^afion t)om

^elleöpont ^er mar ^pjifoö; auf einer 3nfet erbaut, nur burcf)

einen feicl^ten STOeereöarm t)om na^en gefllanbe getrennt,

in ben legten Sa^tjel^nten mit mdcl^tigen ^Kauern umgeben,

mit ©cbifföf;dufern für 200 2;rieren oerfe^en, bot biefe ftarf

beüölferte freie ©tabt bem, ber fie befag ober bem fie fid^ am
fc^log, eine ^ofition, meldte bie ^ropontiö, baö afiatifd^e Ufer

biö ßampfafoö, ben Dfleingang beö ^elleöpont be^errfcf)te.

e^ mar für baö mafebonifc^e jlorpö in Slfien üon großem 2Bert,

bag bie ©tabt ber perfifc^en ©ac^e abgemanbt mar. SKemnon

gebadete fie burc^ einen ^anbflreid^ ju nehmen; an ber ©pige

t)on 5000 gried^ifd^en ©olbnern brac^ er Qut> feinen 93efigungen

— im mefllid^en 93itl^t)nien — auf unb jog in (5ilmdrfc^en ^eran;

fafl mdre e^ i^m gelungen, ficl^ ber ©tabt, beren S^ore, ba man

Äalaö' .^eer ju fe^en glaubte, nic^t gefcl^loffen maren, ju be?

mdcf)tigen; ba baö mißlang, üermüftete er baö ftdbtifc^e ©ebiet

unb eilte nac^ ber 3loli^, mo ^armenion Titane belagerte;

9}?emnonö (5rfdf)einen entfegte bie ©tabt. Dann bracb er —
auc^ bie ©tabt ßampfafo^ geborte i^m — fd^nell nac^ S^roa^

auf, mo er ^ala^ bereite bebeutenb t?orgebrungen fanb; fiamp-

fafo^ gab feinen $8emegungen einen trefflichen ©tügpunft;

an 2!ruppen überlegen, fiegte er in einem ©efed^te, unb Äalaö

mar gejmungen, fidf) an ben ^elleöpont jurücfjujie^en unb fich

auf bie fepe ©tellung t)on Sl^oiteion ju befd^rdnfen.

!'
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Gö ifl unfiar, ob tr>enigften^ bicfe ^ofition t)on Äalaö gehalten

VDurbc; jebcnfatfö ^armenion fdbfl roar fcemndc^fl otn Joofc ju

'^eWa. SSiendc^t i)at ber Äonig bie[en jurücfbcrufciv n)ei( c^

noc^ ber 23cenbigung beö gclbsiigeö im Dbrbcn nur notig

fc^ien, bie fünfte, bie ben Übergang md) 2(fien becften, glcic^^

fom aU 23rü(!enfopf feflju^alten; unb mit ber glotte jur ©eite

genügte baju eine geringere S^ruppenja^l in 9l^oiteion unb

t)ieUei(^t SIbpboö. Um fo auffollenber bann, ba§ 93Jemnon,

ber ein t>orjüglid^er gelbl^err trar, nicf)t fc^drfer brdngte, bie

ganje ilüjle ju fdubern; bie Satrapen n^arfen i^m fpdter^in

t?or, bag er, um ficb unentbe(;rlicf) ju macbcn, ben Ärieg ju

t^eridngern fucl^e; entroeber baö, ober bie (Jiferlucf;t ber Satrapen

entjog if;m bie ^Kittel, me^r ju tun,

5D?it bem grüf;Iing 334 mar bie gtotte beö ©roponigö jum

Slu^fegeln bereit; e^ rvax an bie Satrapen unb SefeMö^aber

in Äkinafien 58efe^l gefanbt, nac^ ber j\üfte oorjurücfcn unb

ben ?Wafebonen an ber ®d)wclk 21fienö bie Spige ju bieten.

3n ber Sbene üon ^dcia t^erfammelte \xd) biefe Äriegömacf)t,

20000 ?Wann perfifcf)e, baftrifc^e, mebifc^e, bprfanifc^e, pap^Ia^^

gonifc^e SReiter unb ebenfo t)iele griec^ifcbe Sotbner, ein i^eer,

baö, rvie eö firf) bemndcf;fl jeigte, tapfer unb grog genug roar,

um gut geführt bem geinbe ben 2öeg ju verlegen. Stber ber

©ro^onig ^atte feinen oberften 23efe^Iö6aber ernannt; bie

gemeinfc^aftlirf)e Beratung ber Slnfü^rer follte über ben ©ang

ber Unternebmungen entfd^eiben; eö roaren au^er 9}Jemnon

Slrfiteö, S?t))paxd) t?on ^^rpgien am JpeHeöpont, ber jundcbfl

bebro^ten Canbfcbaft, ©pit^ribateö, Satrap üon ßpbien unb

Sonien, SItijpeö, Satrap t)on ©ro^p^rpgien, 9}?it^robujaneö,

S^X)pQvd) t>on Äappabofien, ber ^erfer Dmareö unb anbere

perfifc^e ©ro§e. Unjn)eifel^aft n?ar unter bie[en 9)?emnon

ber ben^d^rtefle, n^enn nirf)t ber einjige gelbf^err; boc^ aU

©rieche unb ßiebling beö Äonigö t)er^agt, ^atte er im Äriegö?

rate voenxQcv Sinflug, aU [ür bie perfifc^e Sac^e ju irünfc^en

geirefen n^dre.

?Bd^renb biefer JRüflungen in ^leinafien xvat Stte^anber

mit ben feinigen fo roeit gebieten, ba§ er mit bem 2In[ang beö

^
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grü^Iingö 334 aufbred^en fonnte. (5r jog über 2Imp^ipoIiö

am Strpmon Idngö ber Äüfie über Sfbbera, SDtaroneia, Äarbia;

am jn^anjigpen S^age n^ar er in Sefloö. Sd^on lag feine glotte

im ^elleöpont. ^armenion erf)ielt ben 23efe^l, bie ^Reiterei

unb ben groj^eren S^eil beö gu^t)oIfö t)on Sejloö nac^ 2lbpboö

JU führen. 9}Jit bem übrigen gu§t)oIf ging ber ^onig nacf)

ßlaiuö, ben troifc^en ©eflaben gegenüber, auf bem ©rab::

l^ügel beö ^rotefilao^, beö erften gelben, ber im Kriege gegen

irojia gefallen n^ar, ju opfern, bamit i^m glüdlicber qH jenem

ber 3ug gen Dflen n?ürbe. £)ann n)urbe baö ^eer eingefc^ifft;

160 Girieren unb t?icle 2apfc^iffe freujten an biefen Sagen

jaMfcf)en ben fc^onen, im grü^Iing^fcf)mud prangenben ©e^

flaben beö ^elleöpont, ben einft 3£erxeö gejoc^t unb gegeigelt

^atte; 2lle;:anber, felbfl am Steuer feineö foniglic^en Schiffeö,

lenfte oom ©rabe beö ^rotefilaoö auö nac^ ber S8u(f)t binüber,

bie feit ben Reiten Slc^illö unb 2(gamemnonö ber ^afen ber

Säd)a\cr ^ieg, unb an ber bie ©rab^ügel beö 21iaö, beö S^illeuö

unb ^atrotloö emporragten. 2(uf ber ^o^e beö ^elle^ponteö

opferte er bem ^ofeibon, fpenbete ben 5Rereiben auö golbener

Schale, ©ann na^te man bem ©eflabe; 2(Ie;:anberö friere

roar bie erfle am Ufer; t)om t)orberen 93ug fc^leuberte ber Äonig

feine ßanje in baö Canb ber geinbe, fprang bann, ber erfle t>on

allen, in tJoHer giüfJung an ben Stranb. Slltdre, gebot er,

foHten fortan biefe Stelle bejdrf)nen. ©ann jog er mit feinen

Strategen unb bem ©eleit ber ^t)paöpipen nac^ ben SRuinen

3lionö, opferte im Xempel ber ilifc^en 2Jt^ena, n^ei^te i^r feine

SBaffen, na^m ftatt beren t)on ben ffiaffen beö üempelö, nament-

lich ben ^eiligen Scbilb, ber für ben beö 2I($ill gegolten i)aben

mag. 2luc^ am Slltare beö i^erbfc^irmenben ^eu^ opferte er

bem Scl^atten beö ^riamo^, um beffen 3«^^^ 9^9^" 2lcl)illö

@efc^lerf)t JU t>erföf)nen, ba 2lcf)illeuö' So^n ben grdfen Äonig

am ^eiligen ^erbe erfc^lagen ^atte. 93or allem e^rte er baö

SInbcnfen feineö großen 21^nen Slc^ill, er frdnjte unb falbte

beö ^dben ©rab, baö ©rab beö ^atrofloö fein greunb ^ep^ai::

jlion; bann folgten ffiettfdmpfe aller 2lrt. SSiele, eingeborene

unb Hellenen, famen, bem Könige golbene Ärdnje barjubringen.
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unter i^nen ber 2(t^cner S^areö, ber ^err t?on ©igeiotv berfelbe,

beffen Sluölieferung er im t?origen 3a^re geforbert f;atte» 3^"^

@c^lu§ ber gefilic^feiten befahl ber Äonig ben 2Bieberaufbau

3lionö, gab ben bürgern ber neuen ©tobt Stutonomie unb

Steuerfreiheit unb t^erfprac^ if;rer nocl^ t^eiter ju gebenfen.

X)ann jog er nad) ber Sbcne t)on SIriöbe, rvo baö übrige ^eer,

ta^ unter ^ormenionö gü^rung bei 5Ibpboö gelanbet tpar,

ein Sager bejogen ^atte. Unt^erjüglid^ brac^ man auf, um ben

geinben ju begegnen, t)on benen man n)u§te, ba§ fie etn^a

fünfje^n SOZeiten oflnjörtö um ^ckia \\d) jufammengejogen

Ratten. 2)er 5D?arfc^ ging über ^erfote nac^ ßampfafoö, ber

©tabt beö SKemnon; bie 25ürger nju^ten ficl^ feine anbere

Sftettung, aU inxd) eine ©efanbtfc^aft beö Ä6nigö ©nabe ju

erflehen; an beren @pi|e flanb 2Ina)cimeneö, ber aU n^iffen-

[cl^aftlid^er SKann mo^lbefannt unb bei ^onig ^^ilipp früher

gern gefe^en mar; auf feine gürbitte üerjie^ 2JIe?:anber ber ©tabt.

53on Campfafoö auö rüdte baö »^eer unn?eit ber Äüfle meiter,

aU 53or^ut t^orauö ber Spnfeflier 2Imt)ntaö mit einer 3Ie ber

9Htterfcf)aft, ber t>on 2Ipononia unb t)ier 3tcn ber ©ariffo^

p^oren. 2Bie fie nagten, ergab fic^ bie ©tabt ^riapoö an ber

^ropontiö unfern ber SSJtünbung beö ©ranifoö; gerabe je^t

n^ar biefer ^la^, ber bie oom ©ranitoö burc^flromte Sbene

2(brafleia be^errfc^t, t)on SBid^tigfeit, ba nad^ ben 23ericl^ten

beö 2Imt)ntaö baö perfifd^e X^eer an bie Ufer beö ©ranifoö

"ooxQexndt unb bemnac^ bort ber erfte 3^[ö^^^^"ftc>§ mit bem

geinbe ju ern^arten roar.

2Benn 2IIexanber fic^ttid^ moglic^fl balb ju fcf)Iagen n)ünfcl)te,

fo ^dtten bie ^erfer i^m um fo me^r au^roeic^en foHen. 3ni

^riegörat in 3^^^'^ ^^^^^ 3}?emnon n^iberraten, einen ^ampf

JU beginnen, ber faum einen ©ieg unb, n^enn man fiegte, faum

einen SSorteil Reffen laffe; bie SKafebonen feien an gugt>oIf

ben Werfern n^eit überlegen, unb boppeU gefö^rlicl^, ba fie

unter gü^rung i^reö Äonigö fdmpfen roürben, tüd^renb ©areioö

bem perfifd^en ^eere fe^le; felbfl angenommen, ba^ bie Werfet

fiegten, fo n?ürbe ben 3)tafebonen ber SRüdfen gebecft unb i^r

53erlufl nur ber eine^ tjergeblic^en 2lngriffeö fein; bie ^erfer

bagegen "oexlbxen bnxd) eine 5RieberIage baö ßanb, ba^ fie ju

üerteibigen Ratten: baö einjig erfpie§ncf)e fei, jebeö entfcf)ei=

benbe ©efec^t ju t)ermeiben; 2Ile;:anber fei nur auf fürje Jcit

mit ßebenömitteln t)erfef;en, man muffe fic^ langfam jurü^^

jie^en, eine (Jinobe hinter fic^ laffen, in ber bie geinbe feinen

Unterhalt, fein 55ie^, fein Dbbadf) fanben; bann trerbe 2lle):anber

of)ne ©c^Iad^t befiegt fein, burd^ fleinen ©d^aben bem gro^

§eren unb unberechenbaren t?orgebeugt n)erben. 9)?emnon^

SKeinung fanb im 5Rate ber perfifd^en gelb^erren fein ©ef)6r,

man f)ielt fie ber ^of;eit ^erfienö nid()t n^ürbig; namentlich

n^iberfprac^ 2(rfiteö oon ^^rpgien am ^elle^pont: in feiner

©atrapie merbe er aud^ nic^t ein ^auö anjünben laffen. Die

übrigen ^erfer flimmten mit i^m für bie ©c^Iacbt, ebenfofe^r

ouö ^ampfe^Iufi, wie m^ 2Ibneigung gegen ben griec^ifc^en

grembling, ber fc^on juüiel beim ©rogfonig galt unb ben

^rieg t)erlängern ju n^oHen fc^ien, um nod^ ^o^er in beö Äonigö

©nabe ju fleigen. ©ie rüdten ben SKafebonen biö an ben ©ra-

nifoö entgegen; fie befc^Ioffen, t)on ben fleiten Ufern biefeö

gluffeö aut> jebeö ®eiterrüden 2(Ie):anber^ ju f)inbern; fie

Pellten fid^ an bem rechten Ufer fo auf, bag ber SRanb beö gluffeö

t?on ber perfifc^en Keiterei, baö anpeigenbe Terrain in einiger

Entfernung hinter i^r t)on ben gried^ifc^en ©olbnern befe^t n)ar.

3nbeö rüdfte 2(lexanber über bie Ebene 2lbrafleia bem ©ra^

nifoö'^) JU, baö fc^n)ere gu§t?olf in bie jrcei Kolonnen beö rechten

unb linfen glügelö geteilt, auf ber redeten glanfe bie mafe-

bonifc^e, auf ber linfen bie t^effalifd^e unb Qxied)\\d)e Steiterei;

bie ^adtiere mit bem größeren S^eil beö leidsten gu§üolfeö

folgten ben Kolonnen; bie Sßor^ut bilbeten bie ©ariffop^oren

unb etn?a fünf^unbert ?Kann leic^teö gu^t)olf unter .^egelod^oö'

gü^rung. ©c^on nd^erte fic^ bie ^auptmaffe bem gluffe,

aU eilenbö einige üon ben ©ariffop^oren jurüdfgefprengt

famen mit ber ^Roc^ric^t, bie geinbe fianben jenfeitö beö gluffeö

in ©c^lac^torbnung, unb jtpar bie 3fleiter in au^gebe^nter

Cinie Idngö bem peilen unb lehmigen glugufer, eine ©trede

tüdn?drtö boö gugtjolf. 2lle;:Qnber burc^fc^aute bie geiler

^) ©ie^c baju bie ^nmerfung am @c^lug.
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fcer fcintlicf)cn ©iöpofitioncn, roelc^e bie 23affe bcö ungcflümcn

2Ingriffö jur 53erteibigun9 cincö fcf)n)icrigcn S^crrainö, unb bie

trcfflirf)cn grie^ifcf)en ©olbner ju müßigen ^u\d)anexu cincö

jlampfeö macf)te, bem nur fie getrac^fen rraren; ein bveifteö

33orge^en mit ^a^aUexic mugte ^inreic^en, bai^ jenfeitige

Ufer unb bamit bie ©c^tac^t ju gen)innen, bcren Erfolge ju

ficf)ern unb ju benugen bie ^t)pai^piflen unb ^^alongen folgen

joUten. ßr lieg bie S^ruppen auö ben 9)?arfrf)fo{onnen recf;tö

unb linfö oufmarfc^ieren unb fic^ in ©cf;(QC^torbnung fe^en»

^>armenion fam ju i^m, ben ^ampf ju n^iberraten: eö fei rat::

fam, fic^ t?orerfl an bem Ufer beö gluffeö ju lagern; ber geinb,

an gugt)olt \ct)rioad)cx^ n^erbe nicl^t ipogen, in ber 9id^e ber ?iJlak^

bonen ju übernachten, er n^erbe ficb jurücfjie^en unb fo eö

moglic^ machen, ba§ man am anbern SWorgen, be^or bie ^Vrfer

auögerücft unb aufgeflellt feien, ben Übergang o^ne ©efa^r

ben^erfftellige; ie|t bagegen frf;eine ein Übergang nicf)t o^ne ®e<

fa^r: ber Sag neige fic^, ber glug fei an manchen ©teUen

tief unb reigenb, baö Ufer jenfeit^ peil, man !6nne nic^t in

fiinie pafjieren, man muffe in Kolonnen burc^ ben glug geben;

bie fcinblic^e Sleiterei n^erbe biefe in bie glanfe nehmen unb

nieber^auen, e^e fie jum gecf)ten famen; ber erfle Unfall

aber fei nic^t blog für ben Slugenblid empfinblirf;, fonbern für

bie (Jntfcbeibung beö Äriegeö i)bä)^ bebenflic^. ©er Äonig

antwortete: „®t>^I erfenne irf> baö, aber ic^ n?ürbe mic^ fc^dmen,

roenn id) ben ^elle^pont leicht überfcf)ritten f;ätte, unb bieö

fleine SSaffer unö abmatten foHte, ^inüberjuge^en, wie mx finb;

auc^ roürbe ba^ meber mit bem 9lu^me ber 9}Jafebonen, noc^

mit meiner 2Irt, einer ©efa^r gegenüber, flimmen; bie ^erfer,

glaube ic^, trürben 9)iut faffen, aU tonnten fie fic^ mit SD^afe-

bonen meffen, roeil fie nicf)t fofort erführen, roa^ fie fürchten.''

9}Jit biefen 8Borten fc^idte er ^armenion nac^ bem linfen

glügel, ben er führen fotlte, md^renb er felbfl ju ben ©efc^ira^

bern beö rechten ritt»

9(n bem ©lanje feiner SBaffen unb an ber treiben geber feinet

^elmeö, an ber S^rerbietung ber i^n Umgebenben fa^en bie

Werfer jenfeitö, ta^ SJle^anber i^rem linfen glügel gegenüber^

\

ftanb, unb bag bort ber ^auptangriff ju ernnirten fei; fie eilten,

benÄern if)rer9\eiterei in biegten SKeif;en if)m gegenüber bart an

baö Ufer ju flejlen; bort tvax 9}?emnon mit feinen ©obnen unb

2(rfameö mit feinen eigenen JRcitern; bann folgte in ber ecf)Iacbt'

linie berp^rt)gifc^e^t)parcf)2Irfiteö, ber h;bifcr;e@atrap ©pit^ri^

bateö mit ben ^i;r!anifc^en 3leitern unb t)ierjig ebJen Werfern

in feinem ©eleit, bann bie weiteren 9kiterl)aufen bcö ^en^

trum^, enblic^ bie beö rechten glügeB unter SH^eomitbree.

eine furje Jeit fianben beibe Speere fcf^weigenb in gcfpannter

Erwartung einanber gegenüber, — bie Werfer bereit, auf tcn

geinb, wenn er burcb ben glug anrüdenb bie j^eilen Ufer

^erauffomme unb che ex \id) orbnen fonne, ju fiürjen, 2lle^^

anber mit rafc^em 23Ii(i erfpa^enb, wie unb wo ber Eingriff

mogticf) fei. ©ann bepieg er fein ©c^lac^trog, rief bie 2:ruppen

JU, ibm JU folgen unb aU SJtanner ju fampfen, gab ba^ 3eicf)en

jum 5Sorrü(fen. Soran Slmpntaö ber ßpnfepier mit ben ©ariffo^

p^oren unb ^>aionen unb einer Za):\^ (ber ^ppaöpifien), i^m

jugeorbnet bie 3Ie ^on SIpoHonia, ^on ^tolemaio^, ^pPP^
©obn, geführt, bie biefen Sag bie erfle ©teile in ber 9^itterfcf)aft,

ben erflen Eingriff ^atte. ©owie fie im glug waren, folgte ber

Äonig an ber ©pi^e ber übrigen 3len ber ipetairen unter bem

©cbatt ber 2:rompeten unb be^ ©c^Iacf)tgefange^; er wollte,

wa^renb ^tolemaio^ burc^ feinen Singriff ben duperflen linfen

glügel bei^ geinbeö befcbäftigte, mit ben fieben 3len, ^atb

rec^tö aufrücfenb, recbtö an ^tolemaioö, lint^ an bie nacl)rüc!enbe

i?inie beö gug^olfei^ gelernt, auf baö Zentrum ber geinbe ein^

brechen unb baöfelbe fprengen. Mt bem linten glügel follte

^armenion, bem gluffe ju in fcbrager £inie folgenb, ben xed)ten

glügel beö geinbeö lahmen.

©obalb ficb SJmnntaö unb ^tolemaioö bem feinblic^en Ufer

beö gluffe^ nagten, begann t)a^ ©efec^t. ©ie ^erfer, ^ier ^on

9}Jemnon unb beffen ©o^nen gefübrt, wiberfe^ten fic^ mit aller

'mad)t i^rem hinaufbringen, inbem fie teiB t?om ^o^en Ufer

f)erab i^re ©urflanjen fcl^leuberten, teilö unmittelbar an baö

©ajfer vorgingen unb bie ^erauffleigenben jurüdbrdngten;

biefe, mxä) ben fcl^lüpfrigen ße^m am Ufer noc^ me^r bebin=

W
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fcert, hatten fc^vt^eren ©tanb, großen Sßerlufi, jumal bie om

meijlen rec^t^, n)dr;renb behen linB fid) fc^on eine ©tül^e bot.

©enn fc^on rvax ber Äonig mit bem Slgema ber SRitterfcbaft

burc^ ben glu^, flürmte fc^on gegen bie ©teile beö \X\cx^ an,

wo bie bic^tejle SWaffe ber geinbe unb bie ^cerfü^rer f;ielten.

Sofort begann ^ier, um bie ^erfon beö jlonigö, ber beftigjlc

Äampf, in ben bie anberen 3'en, eine nacf) ber anbern, burd^

ben glu§ folgenb, mit eingriffen; ein SReitergefec^t, baö in

feiner ^artnadigteit, ©tetigfeit unb ber ffiut beö ^anbgemengeö

einem Kampfe beö gu§t)o{fe^ glic^; SRog an SKog, ^ann an

5)?ann gebrdngt, fdmpften bie SJtafebonen mit if^ren Speeren,

bie Werfer mit i^ren leichteren 2Burf(anjen unb balb mit if^ren

frummen ©dbeln, jene, um bie ^erfer üom Ufer jurüd auf baö

93{arf)felb ju njerfen, biefe, um bie SKatebonen in ben ©trom

jurücfjuflo^en. 2)eö ^onigö n^eigen ^elmbuf(^ fa^ man im

biegteJen ©etümmet; in bem heftigen @efecf)t jerfptitterte

fein ©peer, er rief feinem ©tallmeifler ju, i^m einen anberen

JU reichen; auc^ bem n^ar fein ©peer jerbrocf)en, unb er fdmpfte

mit bem umgefe^rten ©tumpf; faum bag 2)emaratoö t)on

Äorint^ bem Könige feine ®affe gereicht, fo fprengte auc^

fc^on ein neuer ©c^n^arm erkfener perfifcf)er SReiter ^eran,

?Kit^ribateö, i^r gü^rer, jagte üorauö unb auf 2IIe;:anber ju,

fein ®urffpie§ üernjunbete beö Äonig^ ©c^ulter; ein ©peer-^

flo^ 2lle):anberö flrecfte ben perfifc^en gürften tot ju 23oben.

3n bemfelben ^nc\enbl\d jagte beö ©efallenen »ruber, 9ftf;oi^

fafeö, auf ^Ue^canber ju, jerfrf)mettete mit einem ^iebe beffen

^elm, fo ba^ ber ©dbel nocf) bie ©tirn^aut ri^te; 5IIe;:anber

bof)rte i^m ben ©peer burc^ ben ^arnifd^ biö tief in bie 23rufl,

unb gi^oifafeö flürjte rücflingö üom ^ferbe. ^ugleic^ rvax ber

libpfc^e ©atrap ©pit^ribateö an 2lle?:anber ^erangefprengt;

fc^on ^atte er über beö ^onigö ^aäen feinen ©dbel jum tob^

lirf)en ©d^tage erhoben, ba tam i^m ber fcftt^arje Äleitoö jut)or,

mit einem ^iebe trennte er beö Sarbaren 2Irm t)om SRumpfe,

gab i^m bann ben Xobeöflog. 3mmer n?über mürbe ber Äampf

;

bie Werfer fochten mit ^oc^fler Xapferfeit, ben Slob i^rer gürflen

JU xhd)en, n^d^renb immer neue ©c^aren über ben glu§ festen.
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einbrangen, nieberme|elten; umfonft \nd)tcn ?Rip^ateö, ^etineö,

9}?it^robujaneö ju miberfle^en, umfonfl ^^arnateö, beö ©areioö

©rf)n)ager, 2Irbupaleö, ber ßnfel beö 5Irta^er;:eö, bie firf) frf)on

lofenben SOkffen ju f;atten; balb lagen fie erfrf^Iagen auf bem

gelbe* ©aö Zentrum ber Werfer n?ar burcf)broc^en, bie gluckt

n)urbe allgemein; etroa taufenb, nacf) anbern jn)eitaufenb::

fünf^unbert ^erfer traren geblieben, bie übrigen flogen n?eit

jerfprengt t>om ©c^Iac^tfelbe. 2(Ie;:anber t^erfolgte fie nicf)t

n?eit, ba noc^ bie ganje SKaffe beö feinblic^en gu^üolfeö unter

Dmareö auf ben $6f;en panb, entfcf)Ioffen, ben Sluf^m griec^ifc^er

©olbner gegen bie mafebonifc^en SSaffen ju ben^df;ren. So

n>ar baö einjige, tva^ if;nen übrigblieb; müßige ^ufc^auer eineö

blutigen Äampfeö, ben i^re Si)?itn)ir!ung t^ielleic^t gen^onnen

^aben n)ürbe, o^ne beflimmte Sefe^Ie für ben galt, ben ber

©tolj ber perfifc]()en gürflen unmöglich geglaubt l^atte,

blieben fie gefc^loffen auf i^rer $6^e, bie n^enigflenö einen

e^rent)ollen SKüdjug ju fiebern ^ermocl)t ^dtte; bie blinbe glud^t

ber SReiterfClären Tratte fie preisgegeben; auf ficb befcf)rdnft,

ern^arteten fie ben Singriff beö fiegreic^en Speeres unb ben eige^

nen Untergang, ben fie fo teuer aU möglich ju macf)en entfcblof^

fen n)aren. Slle^anber lie^ bie ^f;alan^ auf fie anrücfen, ju^

gleich t)on allen ©eiten alle SReiter, auc^ bie t^effalifc^en unb

^ellenifc^en beö lin!en glügelS, auf fie einbrechen, giac^ furjem

furchtbarem Äampfe, in n^elc^em bem Könige ein ^ferb unter

bem ßeibe erflocf)en n^urbe, roaren bie ©olbner betrdltigt;

eö entfam niemanb, auger trer fid^ etn^a unter ben Ceic^en t?er=

borgen ^atte; jn^eitaufenb t>on biefen ©olbnern rrurben ge=

fangengenommen.

Slleranberö ffierluft tvax t)er^dltniömd§ig gering; beim erflen

Eingriff n^aren fünfunbjtranjig ^Ritter t)on ber Sie wn 9lpol'^

lonia geblieben, eö n?aren augerbem etrra fecf)jig 9)?ann üon

ber SReitcrei unb breigig t^om gugt^olte gefallen, ©ie n)urben

am folgenben 2;age in i^rer ffiaffenrüftung unb mit allen mili^

tdrifcf)en ßbren begraben, i^ren eitern unb ^inbern ba^eim

alle ©teuern erlaffen. gür bie 53ern)unbeten trug 2Ile;:anber

perfönlic^ ©orge, ging ju i^nen, lieg \id} \f)xe 2Bunben jeigen,
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fic^ wn iebem erjd^Ien, me er fie empfangen. (Jr befaßt

Qucf), tie gefallenen perfifcften gü^rer, auc^ fcte griechifc^en

©oifcner, bie im ©ienfte fceö geinbeö ben 2:ob gefunben Ratten,

ju beftatten; bie gefangenen ©riecben bagegen n)urben in

geffeln gefc^Iagen unb ju 6ffentlirf)er ©trafarbeit nacf) ^Jlah-

bonien abgeführt, roeü fie tüiber ben gemeinfamen Sefc^Iug

©riecf)enlanbö unb für bie ^Vrfer gegen ©rierf)enlanb ge^

fochten Ratten; nur bie üon Uneben erhielten Serjei^ung.

©aö reiche perfifcf;e Cager fiel in 2(le):anber^ ^anbe; bie 23eute

be^ ©iegee teilte er mit feinen 23unbe^genoffen; feiner 5D?utter

Dh)mpiaö fc^icfte er t^on ben golbenen Secf)ern, purpurnen

2;eppicf;en unb anberen Äoflbarteiten, bie in ben 3^^^^" ^^^

perfifcben gürften gefunben waren] er gebot jum 2(nbenfen

ber fiinfunb;^n?anjig Slitter, bie juerfl im Kampfe gefallen n?aren,

ebenfot)iel 23ronjeflatuen üon bem 93ilb^auer £t)fippoö giegen

unb in ©ion aufflellen ju laffen. Sr fanbte breif^unbert üoll=

ftanbige SKüflungen nacf) 2(t^en aU 2Beibgefrf)en! für ^^allaö

Slt^ene, mit ber 2(uffd)rift: ,,2(lei:anber, ^l}f)ilippö @of;n unb bie

i:ellenen, mit 2lu^naf)me ber ßafebdmonier, wn ben Sar^

baren in Slfien.''

SjJit bem Siege am ©ranifoö n^ar bie SKad^t ^erfien^ bieö^

feitö beö lauruö t)ernic^tet, bie ©treitmad^t ber ©atrapien,

inelc^e bie Sßormauer beö 9kic^eö bilbete, jerftreut, entmutigt^

fo jufammengefcbmoljen, ba§ fie nirf)t n)ieber im offenen gelbe

mit ben 9}?afebonen jufammenjutreffen n^agen burfte; auc^ bie

perfifcben 93efa§ungen ber einjelnen großen ©tdbte, ju Hein,

um einer fiegreicf)en 2(rmee ju n)iberflef)en, fonnten aU über-

rounbcn gelten, ©aju fam, ba^ üiele gü^rer ber ^erfer,

namentlich ber Ipbifcf^e ©atrap, gefallen maren, ba§ 2(rfite^,

ber ypi)parcb ^f^rpgienö am Jpelleöpont, balb nad^ ber ©c^lacf)t,

mc eö ^ie§, auö Öleue unb 2Ingft wx 95erantn)ortlicf)feit fic^

felbjl entleibt f;atte, ba| enblicf) bie anc^tigen Jtüpcnfirirf;e um

fo leicbter eine Seute ber 9}?afebonen n:>erben mußten, ba fic^

in ben reichen griecf;ifc^en ©tdbten noch immer bemofratifc^ ge^

finnte 9}?dnner fanben, benen ficf; jegt ©elegenf;eit bot, be<^ per^

fifchen 3ocl;eö unb ber perfifcl) gefinnten Dligarcl^en frei ju n)erben.

2lle;canber fonnte nic^t jmeifelfjaft fein, trof^in er ficb n^enben

muffe, um bie SBirtung feinet ©iege^ auf bie t?orteiU)aftefle

5Beife ju benugen unb ju fteigern. Sin fcl)nclle6 einbringen

in baö Snnere Äleinafienö ^dtte ihn ireite ©ebiete, grogc »eute,

Canb unb ßeute getrinnen laffen; aber fein ^wcd n)ar, bie

93Jac^t beö @ro§f6nigö ju i^ernirf;ten; fc^on n^ar eine ^^erfer^:

flotte im Sigdifc^en 5J?eere, bie, tt>enn er inö innere oor::

gebrungen trdre, ^inter feinem 9vüden operieren unb fiel) ber

Äüflen bemdc^tigen, mit jpellaö 53erbinbung anfnüpfen fonnte.

©eine Erfolge ju ßanbe mußten fie überholen ;
feine Dperationö^

bafiö jum treiteren Sorbringen nacf; Dflen mu^te fo breit unb fo

fieser aB moglicf) fein; flutte er fic^ nur auf ben ijelleöpont, fo

blieben bie ©atrapien am 5Igdifc^en 3}?eere in ber ^anb beö

geinbeö, ber üon ba an^ feine glanfe beunruhigen tonnte, ^ö

war notn^enbig, bie ganje 2Beft^ unb ©übtüfle Äleinafienö ju

befe^en, um über ben Xauruö r'orbringen ju tonnen. £)iefe

Äüflenflric^e, wü ^ellenifcher ober ^ellenifierter ©tdbte, n^urben

unter bem ^inbrucf ber getronnenen ©d^lac^t je fc^neller, befio

ficf)erer für ia^ 3ntereffe beö fiegenben ©riec^entumö getüonnen.

Sllexanber übergab bie ©atrapie in ^H;rpgien am Äelle^^

pontilalaö, bem ©of;ne beö iparpaloö, ber, burc^ jmeijdf^rigen

2{ufent^alt in biefen ©egenben fc^on befannt, geeignet fchien,

bie in militdrifcf)er y?inficf)t ^6cf;ft n^ichtige 2anbfcf)aft ju t?er^

uralten; eö n^urbe nicf)tö ©eiteret in ber 53ern?altung gednbert,

aucf) bie 2lbgaben blieben biefelben, n?ie fie an tcn ©ro^fonig

entricf)tet morben n^aren. S^ie ni(^t griecf)ifc^en (Jintro^ner

beö 93innenlanbeö famen gr6[3tenteilö, fic^ freit^illig ju untere

trerfen; fie n^urben o^ne n?eitereö in i^re ^eimat entlaffen-

Sie ^eliten, bie mit bem ^erferheere an icn ©ranifoö au^ge::

jogen waren, erhielten S3eräeif;ung, n}eil fie gejn^ungen am

Kampfe teilgenommen Ratten, ^armenion n^urbe nacf) S^aö^^

fplion, ber Sicfibenj beö pf;rpgifc^en ©atrapen, betac^icrt;

er naf;m bie ©tabt, bie wn ber perfifc^en 23efa$ung bereite

gerdumt war, in »efi^. SSeiter ofnodrtö in biefer 9ticf;tung

üorjubringcn, war für ben Slugenblict nicht notig, ta ©aöfplion

für ben ^ar\d) nacf) ©üben alö Slüctenbedung genügte.
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^Ilejranber fctbfl roanbte fic^ fübiravts, um auf ©arbeö, bic

mefibenj ber @atrapie Cpbien, ju gcfNcn. ©arbeö trar berühmt

(Pcgcn feiner alten »urg, bic, auf einer ifolierten, fc^roff ab.

ftürjenben gclömaffe, tüdcf)c oom 2:moIoö in bie ebene oor=

fpringt, gelegen unb mit breifac^er ?Oiauer umgeben, für un»

cinne^mbar galt; eö befanb ficb in berfelben ber ©c^a§ ber rei«

eben ©atrapic, welcher bem 23efe()Iöf)aber ber ®tabt ©elegen=

beit bieten fonnte, bie überbieö bebeutenbe 23efagung ju üer=

mehren unb ju i^rforgen, unb eine jlarfe 3)Jarf)t in @arbeö

^atte ber pcrfifcben ©eemacbt bie befie etüge gegeben. Um

fo reiHfommener >üar, ba§ ctn?a jroei 9}Jeilen »on ber ©tobt

?D?itf)rincö, ber pcrfifc^c 23efeblö^aber ber 23efa§ung, ncbfl

ben angefebcnflen SSürgern erfc^ien, biefe bic ©tabt, jener bie

58urg mit bem @cf)a| ju übergeben. Ser Jlonig fanbtc 2Imi)ntaö,

beö ainbromeneö ©of^n, üorauö, bie 23urg ju befe^en, er fclbfl

folgte nac^ turjer 9laf^; ben ^crfer 2}?it^rineö behielt er fortan

in feiner mi)C unb jeicf)nctc i^n auf jebe 5ßcifc au6, gcipi§

ebenfofe^r, um feine Unterwerfung ju belohnen, ale um ju

ieigen, wie er fic belolinc. ©en ©arbianern unb allen Spbiern

gab er bic grcit)cit unb bic 23crfaffung if)rer 23ater rciebcr,

beren fic jwci 3a^r^unberte lang unter bem ©rucf perfifc^er

©atrapen entbehrt Tratten. Um bic ©tobt ju c^rcn, befc^lo^ er

bic »urg mit einem 2:empel beö olv)mpifc^en ^euö ju fc^mücEen;

ülö er fic^ nacf) ber tauglic^jlen ©teile im 93ereic^e ber Slfro^

poliö umfa^, er^ob fic^ ploglic^ ein ffietter, unter ©onner unb

S3li§ ergoB fic^ ein heftiger Sftegcnfc^auer über ben ^la^ wo

cinfl ber lt)bifrf)e Äonigöpalaft gejlanben batte; biefe ©teile

tpöl^lte ber j^önig für ben Xempel, ber fortan bic l}o^e 23urg

beö »ielgcfeiertcn ilrofuö fcf)mü(fcn follte.

©arbcö it>urbc ber srocite micl;tige ^unft in ber Dperationö--

linie Sllcicanber^, baö 2:or jum Innern .^leinafienö, ju bem bie

großen ©trogen tjon biefem SlJittclpunftc bcö üorberafiatifcften

j^anbclö binauffü^ren. ©ie ©tattbalterfc^aft ßt)bicnö erhielt

beö «parmcnion 23ruber Sffanbroö; eine ©cbar SRcitcr unb leic^teö

gu|öol! TOurbe al6 23cfo§ung ber ©atrapic unter feinen 93cfc^l

gcflcllt; mit i^m blieben 9^ifiaö unb ^aufaniaö auö ber ©rf^ar

'Z^ormvit[rf» an fcet S(ü\ie .ÄUinafion^ U>1

tcr ^etairen ^urüd/ bicfer a(e 93efe6lö&abev tev SJurg ooii

<Sarbc6 unb H)vex ^efa^ung^ ja ber bae Kontingent ^oon 2(rgoe^

befitmmt anirbe^ jener jiir 5ÖerteiIung unb Srfeebung ber Xxu

biitc. Sin anbetet Äorp^, ba^ auö ben Äontigenten ber ^'Pelo-

ponnefier unb ber übrigen ^etlenen beflanb^ mürbe unter Äalae

unb betn 2t)nfefiier ^Iteranbroö, ber an .^ata^'^teUe ben 93efeb{

über bie t^effdifcbe Sftitterfc^aft erhalten f)atte, nacb bem ©e=

biet/ baii bem SR^obier 9}Jemnon ge^orte^ abgefanbt. ']Racb bem

galt ^on ©arbe^ mücf)te e^ notn^enbig erfc^einen, auc^ vuif

ber (infen glanfe bie Dffupation n?eiterjufü^ren unb mit Der

meiteren Äüfle ber ^roponti^ bie ©tra^e in^ innere am ©an-

garioö l^inauf ju gea>innen, ©ie glotte enblicb — 5]itanov

fübrte fie — irirb nacb bem ©iege am ©ranifo^ ^efebl ert)a(te!i

i)aben^ nacb ?eöbo^ unb SKi(et ju fegetn; ee ti>trb bei i^rem

grfc^einen gefcbef^cn fcin^ t^ag ^r)tiicnc bem mafebonifc^en

93unbe beitrat.

©er Äonig fe(bft manbte ficb mit ber Jipauptmacbt ':>on ©arbee

an^ nacb Genien, beffen ©tdbte jeit taugen ^aftren Cae Joct^

perfi[c^er ^Sefa^ungen ober perfifc^ gefinnter Dligarcben ge=

tragen Ratten unb \\d)^ wie \ei)x jie aucf) burcb bie (ange Änecf>t-

fc^aft gebeugt fein mocbten, nic^t o^ne lautet ^Berlangen ibrer

alten greibeit erinnerten, bie i^nen jegt nocb einmal n?ie burcl)

ein 2öunber ber ©otter n)ieberfe^ren ju wotien fcbien. Olic^t

aU ob fid; biefe Stimmung überall geäußert bdtte; wo bie

cHgarc^ifc^e Partei ftarf genug tüar, mugte ber Demo^ fcf)n)eigen

;

aber man burfte gemi^ fein, ba^, menn bie befreienbe ?0}ac^t

na^te, bie ©emofratie ^oc^ aufflammen merbe; immerhin/

ba^ bann nacf> beUenifcber 9(rt ungezügelte greube unb (eiben^

fc^aft(irf)er Äag gegen bie Unterbrücfer ben 23eginn ber neuen

greif;eit bezeugten.

(Jpbefo^/ bie Königin unter ben ionifc^en ©taDteii, ging ben

anberen mit einem großen 23eifpie(e üoran. 9loc6 ju ^bilipp^

3eit, melUicf)t infolge jener 25efc^Iüffe wn Äorintb 338, hatte

ber Demosi ficb frei gemarf)t; 2Iutopf;rabate6 mar mit einem

JOeere v>or bie @tabt gerüdt, hatte beren 23eb6rcen ju Untere

^anblungen ju fic^ befcbieben, batte bann mdbrenb berfelben

öcoofen, WejraiU>er cer @co§«
11
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cic 'J^o-Mfcnnuv tic an feine treitere ©efahr Dachte, i)on Jemen

Xruppen überfaKen, ^iele gefangennehmen, VMele toten laffen.

ceit tiefer ^eit irar mieter eine perfijdK ^ßefaguna m ephefoe,

unt tie ©emalt in cen .^)anten ce^ ©nrp^ar unc feinet ©e^

ühlechtee.

Unter tenen, tie nacf> aM>i(ipp5 Sote ten .Oof vH>n ^Vella

i>er(af]en hatten, irar 2Jmt)ntae, tee 3(ntiochoe eohn, teffen

T^rurer .öeraffitee rie ^^(e Cer r)^itter)cf)aft i>on ^Sottiaia fül;rte;

obfchon :}(leranrcr ihn nie antere aH gutig behanCe(t batte,

mar er, mochte er )ich irgenteiner cchult bemupt fein, oter

argen ^li?ün[chen ^aum gebenc, aui3 33?atetonien geflüchtet iinc

nach iSphefe? getommen, mo ilm tie £Migard;ie auf al(e ü^eife

ehrte. ^^\nte<> UHir ne echfacht am ©ranifoe gefchiagen, Ä^knuion

hatte iic;> nn't einigen Überreften ter gefch(agenen Gruppen

nach ter ionijchen M}tc gerettet unt ffüchtete ireiter auf ßphe^:

fo^ ;u. y?ier hatte tie Okchricf>t i>on ter l^lietertage Der ^erfer

Die heftigfte ^^lufregung bert>orgebracbt; tad 'l^off boffte, tie

remotratie mieterjugeminnen. Die Dligarcbie mar in ^ochfier

©efahr; Da erfchien ^3?emnon t^or ter Statt; tie Partei tee

cnrphar eilte, iinn Die lore ui offnen, unD begann in SSer^

biuDung mit Den perfifcben Xruppen auf tae drgfte gegen tie

'l'olfepartei ^u un'iten; tae^ ©rab De? JOerophthoe, Des Se-

freiere von (Jphefoe, unirte aufgetrühft unD entu-eiht^ ter hei?

lige cchaP im großen Zempel Der ^ilrtemie geplüntert, teß

.Hbnige ^l^hi(ipp 'J^i(D)au(e im lempei umgefturjt, furj, es

aefcf;ah adee, iras Den Untergang Der (^emaltherrfct)aft noch

mehr ale ihren 'beginn ^u fchanDen pflegt. ;j,ntee riicfte 3((ex-

v'Utere fieareichee .Oeer immer naber; ?3?emnon ti^ar bereite

nach y?alifarnaffo6 gegangen, um Dort moglichft fräftige 33er'

reiDigungemapregeln ^u treffen; unt 3lmi)ntae, Der bei Der

^^iufregung Deö T^olfe5 [ich nicht mebr ficl)er^ nodf) tie ®tatt

gegen Die ^?.^?ateDonen ,^u bebaupten für moglicf) baUen mochte,

elfte nnt Den m Der StaDt iiegenten Soltnern, fich jmcier

frieren im v^)afen ju bemächtigen, unt flüchtete jur perfifcben

."^letre, irelche t>ier^untert 3egel ftarf bereits im %aifchen

?}feere erfchienen irar. .Haun.i fah fich Dae i^olf t>on Den v^riegs=

{(
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fcbaren befreit, ale es auch in allgemeiner Empörung gegen tie

oItgarchifcf)e Partei aufftant; t>iele üornebme 9}?anner flücl^?

teten, vSt)rpl)ax unD fein Zo\)n unD tie 26f;ne feiner 33rüter

retteten fich in Die lempel^ tae mütente 33olf rig fie t'on ten

^^fltaren hinmeg unD fteinigte fie; man fucf;te Die übrigen, fie

Dem gleichen lote ju opfern. S^a rüdtte Slleranter, einen ZaQ

nach SImpntae' J^lucht, in Die Statt ein, tat tem ^Worten (Jin=

halt/ befaf)l, tie um feinetmillen T3erbannten mieteraufju::

nel^metv tie Semotratie für alle 3eit in ©eltung ju laffen;

er übermiee ijie Slbgaben, Die bieber an ^>erfien entrichtet

lüorten maren, ter ülrtemis unt Debnte tas Slfnlrecht te^ Sem^^

pelö auf ein Station von Den 3:empe{fiufen am. 3JJag tie neue

Umgren?)Ung tes lempelbejirfe mit beflimmt gemefen fein,

fünftigem Streit jtDifchen tem 2:empel unt ter politifcf)en ©e?

meinte vorjubeugen, tem JOater in ter ©emeinte felbft murte

Durcf) Die ^Vermittlung Des Äonigs ein ßnte gemacht, „unt

a^enn i^m irgent cuvai jum ?Ku^m gereicf)t/' fagt 3lrrian,

,,fo ip e^ Das, maö er Damals in Spf)efu6 tat."

3n (Jpbefus tamen ju ^lle^anDer '2Ibgeortnete aus Iralleis

unD 9)?agnefia am EÜJaianDros, um ihm tie beiten Stätte, bie

roic^tigfien im nörtlic^en Äarien, ^^u übergeben; ^armenion

murte mit einem .Horps i>on fünftaufen t 5Wann gugvolf unt

;mei^untert ^^ferten abgefantt, um tie Stätte in 23efi§ 5U

nehmen, ^u gleicher 3eit mürbe 3llfimac^oö, £pfimacl)oö' 93ru?

Der, mit ebenfo^iel Xruppen nortmärt^ nac^ ten äolifcf)en

unt ionifc(>en Stätten Detacf)iert, mit tem '^efef)I, überall tie

DIigarcf)ie aufju^eben, tie SoW^berrfc^aft mietereinjurichten,

Die alten ©efege mieter^>erjuf!ellen, tie bisher an ^^erfien ent=

ricf)teten Iribute il)nen ju erlaffen. Q^ mirt tie ffiirfung tiefer

(frpetitionen geroefen fein, tag auch in ß^io^ bie Oligarchie,

an Deren Spigc ^Ipollonites ftanD, gefiürjt. Dag auf Xiesbos

Die Ii}rannis in 5lntiffa unt Grefos gebrochen, 3}?t)tilene mit

einer ma^etonifc^en SSefafeung gefid^ert murte.

rer .jlonig felbft blieb noc^ einige Seit in (Jp^efos, tas i^m

Der 55erfehr mit 5lpelles, tem größten unter ten tamals lebenben

^?}?alern toppelt liebmachen mochte; Das a3ilt Sdexanberö, mit

11*
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tcni 53(t|c in ter Äant^ Daß norf> (ange eine 3terce Dee großet^

tempele ber IHrtemie trat, entftanb in btefer ?ett. 31^n befcftdp

tigteu moncftevtet ^])ldne jur gorbetung ber griecbifcften Äüflen^

ftdbte; t>or atlem befahl er, bie @tabt Smtn'na, bie feit bev

3eit ber ^erporung burc^ bie (pbifchen Äonige fich in mehrere

Jviccfen aufgetofl hatte, n)ieberherjuftenen,bie@taDtÄtajomenai

nirch einen Damm mit ihrer ^afeninfel ^u i^erhinDen, bie ^:mt^^

enge t^cn Älai^omenai bi^ leoö ju burchflechen, bamit bie @c6iffc

nicht nötig hatten, ben a>eiten Um\reg um baß fchmarje ?ßor^'

gebirge ju machen. S)a6 ffierf ift nicht juftatibegefommen,

aber noch in fpdter ^eit trurben auf ber ^anbenge in einem bem

Äonige ^2((exanber geweihten ^:aine 5öettfdmpfe oon bem

,;13unbe ber 3onier" jum ©ebdchtnie ihre^ 33efreier6 gehaUen.

?Racr)bem ^(evanber nod) im Xempel ber ?[rtemie geopfert

unt eine ?Ohiftorung ber Gruppen, bie in ^J^olkm Saffenfchmucfc

unb wie jur Schlacht aufgefteHt tmiren, gehalten ^atte, brad>

er folgenben Xage^^ mit feinem Joeere, bae aue iner ^sicn mafe-

Conifcher ^Ritter, ben tf)rafifcl^en 3leitern, tcn ^2lgrianern unt

'lu>genfchü|en unb ettDa 12 000 9)Jann Äopliten unb ^?t)pa^'

pifien beftanb, auf ber ©tra^e nach WiUt auf. t^ie ©tabr

u>ar megen \f)xcz^ geräumigen i}afen6 für bie perfifc^e ^totte,

u>enn fie ba^ Slgdifcbe 5}?eer halten follte, beim herannahen

ber fpdten ^ö^reejeit 'oon ber größten SBichtigfeit. ©er ^Se^

fehlöhaber ber perfifdhen 33efal3ung 'Jon 5}?ilet, ber ©rieche

Äegefiflratoe, hatte früher in einem Schreiben bem .Könige

bie Übergabe Der Stabt angeboten, aber, t)on Der 5Idhe ber

großen perfifchen glotte unterrichtet, bie michtige ßafenftabt

Den Werfern ^u crf^alten befcftloffen. Defto eifriger mar IHlejc-

anber, bie Stabt ju erobern.

"^ilet liegt auf einer Canbjunge im ©üben be^ latmifc^en

SKeerbufenö, brei SKeilen fübmdrtö t)on bem 53orgebirge ^Kpfale,

t^ier t>on ber ^nfet ©amoß, bie man am öori^ont aue bem ?9Jeere

hervorragen fieht; bie ©tabt felbfl, in bie dunere unb bie mit

fiarfen 9)tauern unb tiefem ©raben t)erfehene innere ©tabt

qeteilt, öffnet nach Dem ?}?eerbufen ^u vier ipdfen, oon benen

:er größte unb michtigfte auf ber 3nfel 2abe ettoa^ oon ber Äüj>e
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entfernt Hegt; gro| genug, um einer glotte ecf)uß ju gen^d^ren,

ift er mef)x alt einmal 23eranlaffung geroefen, ta^ Seefriege

in feiner O^dl^e geführt unb burcl^ feine ^efegung entfchieben

iinb; bie jundc^ft an ber ©tabt liegenben ^dfen merben burch

Heine gelfeneilanbe üoneinanber gefcbieben, fie finb für ben

.Oanbel fe^r bequem, aber meniger gerdumig, unb merben

burdh bie Oteebe ber 3nfel £abe mitbe^errfci^t, Sie reiche

.Oanbelöflabt mar t>on ben Werfern nicf^t eben bebrüdt, i^r mar

ihre £)emo!ratie gelaffen morben; fie mag gehofft f)aben,

neutral jmifcben ben fdmpfenben 9)Jdcf)ten t>er^arren ju fonnen;

[ie hatte nach 5lt^en gefanbt, um ^ilfe ju bitten.

Oiifanor, ber bie „^ellenifcl^e glotte" führte, erreirf)te t>or

^Infunft ber überlegenen ^erferflotte bie ipo^e i>on 3}Jilet

unb ging mit feinen ^unbertunbfecf)jig Satteren bei Der 3nfel

i>or ^3(nfer. 3u gleicfjer ^cit roar 5Ile;:anber unter ben 9}Jauern

ber ©tabt erfc^ienen, ^atte ficf) ber duneren ©tabt bemdc^tigt,

rie innere mit einem 5ßall eingefcl^loffen, jur SÖerftdr-

rung ber micf)tigen ^ofition wn S^abe bie Xhrater unb gegen

4000 SDJann ©olbner auf bie 3nfel überfe^en laffen unb feiner

flotte bie ©eifung gegeben, t)on Der ©eefeite S}?ilet auf bat

forgfdltigfle ju fperren. J^rei S^age barauf erfc^ien bie perfifche

J^lotte; bie ^^erfer peuerten, ba fie bie ?ÜJeerbucf)t wn b^Hc^

nifc^en ©d^iffen befe^t fa^en, norbrodrt^ unb gingen, üier^unbert

©egel ftar!, bei bem S3orgebirge 9}?t)fale t)or SInfer.

Dag bie ^ellenifc^e unb bie perfifc^e ©eemac^t einanber fo

nahe lagen, fc^ien ein entfd^eibenbe^ ©eegefec^t unt^ermeiblich

^u mad^en; r>iele ©trategen 2{le;canber6 münfc()ten et] man
glaubte bee ©iege^ gemig ^u fein, ba fogar ber alte t)orfic^tige

^Parmenion jum Kampfe riet; benn ein 5lbler — bat ld§t i^n

"iirrian anführen — fei am Ufer beim ©piegel bet ©c^iffee

'illeranbers fi^enb gefe^en morben; ftete hdtten bie ©riecf)en

^ur ©ee über bie 58arbaren gefiegt, unb bae ^eid)er\ bet 5(bler6

laffe feinen ^xveifel^ voat ber ©otter Sille fei; ein geroonneneö

©eegefec^t merbe ber gonjen Unternehmung t)on au^erorbent::

\x(i)em 9Rugen fein, bxixd) eine verlorene @c^lacf)t fonne nici()te

meiter verloren merben, als voat man fchon je^t nic^t me^r i)ahe,
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tcnn mit ibvcn incxbnutcxt sScgdn feien fcie ^erfer cocft ^errcn

ber See; er fetbft crfförte fic6 bereit, an 55orb ^u geben unfc an

bem Kampfe teit^uneBnien. ^2((erani:er irie^ e^ ^urürf: unter

ben jeligen 5>erlHUtni)fet] eine Seeichlactt ui iracien, trürce

ebenfo nu|Ioö, wie gefdf)r(icf^ ee irürbe toUHihn [ein, mit (ninbert=

iccr)5ic3 Scbiffen gegen bie Übermacht Der feinbficben glottc,

mit feinen n^enig geübten Seeleuten gegen fcie .Hnprier un:

aHHMufer tampfen 5U mo((en; bie ^JJafebonen, unbejiuingtict^

vuif bem feften \!anbe, bürften ren Barbaren nicht auf beut

?JZeere, bac> i^nen fremb fei unb wo überbie^ taufenb BufdHig^

feiten mit in «etracf)t famen, preisgegeben merben; ber 93er=

luft eineö 2:reffen? mürbe ben Srmartungen \'0\\ feinem Unter-

nef^men nicbt blo^ bebeutencen ©ntrag tun, fonbern für bie

y?e(Ienen Die i^ofung jum lUbfaH merben; ber G'rfofg eine^ Siegee

fonne nur gering fein, ba ber ©ang feiner Unternebmungen

auf bem feflen ^^anbe cic iVu-ferflotte \>on felbn ?evnicfnen

merbe; baö fei aucb ter einn jenes 3^i^^f^^'n^V> H'
^^'^^^ '^^^' 'Eitler

jic^ auf ba^ 2anb gefegt, ]o merbe er bie perfifche Seemarf>t

v^om Sanbe aus übermdftigen; es fei nicht genug, nichts ^u v^er::

lieren; nicht ju geminnen, fei fchon 'IVrluft. Tie ^"vtotte blieb

ruf)ig auf Der :)ieeDe bei l\7be.

rmbe^> fam Ölaufippos, ein angefebencr ???ilefier, ins Sager

Des Äonigs, im 'Flamen Des ^lH>(fes unc Der S6(Dncrfc^>aret^

in bereu .Oanb jeBt bie Stabt fei, ;u ertldren: 3?Nlct fei bereit,

feine 2ore nnt S^äfcu Den ^?}?atebonen unD iVn'fern in gleicl^er

^^3eife v^ offnen, u^emi x^ileranDer bie ^Beiagerun.;^ aufbeben

wölk. Ter Slbnu] ermiberte: er fei nicht nach ^}lfien getommen,

um fich mit bem ^^u begnügen, mas man ihm iiH^rDe ^^ugefteben

ivoKen, er merDe feinen ®il(en Durch^ifei^en !i>iffen; oon feiner

Ojnabe möge man Strafe ober ^Ikr^eibung für Die *3ortbrüdng-

l'eit ermarten, bie bie StaDt ;,u einem ebenfo ftrafbaren als v>er^

geblichen 'lÖiberftanD lu^ranlapt habe; G^itaufippos möge fd^leu'

nigfl in Hc ©tabt ^urücffe^ren unb ben. "???ilefiern melben, 'oa\^

jie eines Sturmes gemdrtig fein fonnten. ???it Dem ndcl)ften

läge begannen bie Sturmbocfe uuD ^^??auerbrecher \u arbeiten,

halb lag ein Jeil ber i9?auor in ""Srcfche; bici^^^at'eDoncii Drangen
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in bie Stabt, mdhrenb i^re glotte, fobalb fie ^on ihrem ^Infer-

plafee an^ ben Sturm gegen bie Stabt gemährte, bem Joafen

juruberte unb ben ©ngang fperrte, fo ba^ bie frieren, bicf>t

anetnber gebrdngt unb bie Schnabel ^inausgemenber, Der

aVrferflotte i?ilfe\vi Iciften unb ben ?Wilefiern, fich jur ^"Derfer^

flotte ju retten, unmöglich machten. Sie ?)?ilefier unb SolDner,

in ber Stabt i^on allen Seiten gebrdngt unD ohne 2fu^fid>t

auf aiettung, fuchten ihr i?eil in ber glucht; bie einen fchmammen

auf i^ren Schilben ^u einem Der gelfeneilanbe ber Ätifen,

anbere fuchten auf 5^ooten ben mafebonifch-hellenifchen 2:rieren.

ju enttommen; Die meiften famen in ber Stabt um. 5et3t ^Wi-^

fter ber Stabt, festen bie 9)?atebonen, oon bem .^onig felbft

geführt, nach Dem (Jilanb über, unb fchon maren bie Leitern

^on ben frieren an bie fleilen Ufer gemorfen, um bie Sanbung

JU eri^tinngen; ba befaf)l ber Äonig, ^oll MtUib mit jenen Za\>^^

feren, Die^ich aud> je§t noch ju i>erteibigen ober rühmlich t^u fter=

ben bereit feien, i^rer ju fcl)onen unb ihnen ®nabe unter ber

5?eDingung anjubieten, ba^ fie in feinem i?eere ©ienft nahmen;

fo mürben brei^unbert griechifche Solbner gerettet. Tillen 3}?ile^

fiern, bie nicht beim Sturme umgefommen maren, fchentte

5(te,ranber hieben unb grei^eit.

2^ie ^erferflotte ^atte ben gall 3)?ilets t>on ^h)Mc am a\v^

gefehen, ohne bas ©eringfte jur 3lettung ber Stabt tun ju

fonnen. ^veben Xag lief fie gegen bie ^ellenifche glotte aus,

in ber Hoffnung, fie jum Kampfe ^erauöjulodfen unb fehrte

abenbs unr>errichteter Sache nach ber JReebe be^ Vorgebirges

jurücT, einem hochft unbequemen ?(nferpla|, ba fie ihr Irint^

mafier nad^ts au^> bem 5Wdanbros, etma brei 5}?eilen a^eit,

Idolen mufite. Ter Äonig gebachte fie aus ihrer ^Vfition ju

treiben, ohne feine flotte ihre fiebere unb fichernbe Stellung

aufgeben ju (äffen; er fanbte bie JReiter unb brei Xaj:en i>om

gu^^ol! unter ^hilota^' phrung an Der Äüfte entlang nach bem

i^orgebirge ?}?t>fale, mit bem 23efehle, jebe Sanbung ber geinbe

JU hinDern; nun auf Dem ^ecvc gleid)fam bloctiert, maren fie

bei gänzlichem ^??iangel an 5Baffer unb Sebensmitteln genötigt,

nach Samos 5U geben, um bas ^?]6tige an ^iV>rD 5U nehmen.
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Dann febrtcn fie jurüd; füllten aneber, ^uni .Äanipf betaue^

fortcrnb/ in @cf)Iacf)torbnun9 auf; bo bic tjellenifc^e gfotte

ru^ig bei ^Zd^c blieb, fanbten fie fünf Schiffe bem .<Oafen ju,

tcr, jtt)ifcben bem iSager unb ben fleinen 3nfcln gelegen, ba^

y:eer t)on ber glotte trennte, in ber ^)offnung, bie ©cbtffe un-

be])iannt ju überrafc()en, ba eö befannt mar, ta^ \\d) bae ©rf)iff^'

rolf in ber 3f{egel r>on ben Schiffen jerflreue, um ^olj unb ^ox-^

rate j^u f)oIen. @oba(b SHe^ranber jene fünf ©c^iffe f^eranpeuern

jal), He^ er mit bem gerabe anroefenben @(i^iff6V>o(fe je^n

Iriercn bemannen unb in See ge^en, um auf ben geinb 3agb

vu mad^en. T)k perfifc^en ©cl^iffe !el;rten, bet)or jene ^eran

ii^aren, fc^leunigfi um, ficb ju i[;rer glotte jurüdjujief)en; einee,

tae fcf)Iecl^t fegelte, fiel ben SDJafebonen in bie Jpdnbe unb tDurbe

cingebracf)t; eö mar auö Safoö in j\arien. 2)ae per|i|cf)e ©e-

fc^maber 50g fic^, o^ne ®eiterei^ g^g^n ?0?ilet }^u t^erfucf)en,

);acf) Samoe jurücE,

2^er Äonig ^atte ficb burcf) bie legten 33orfdne überjeugt,

tag bie ^erferflotte auf bie 23en)egungen feiner ßanbmad^t

[einen nennenemerten Sinflu^ mel^r üben, v)ielme^r burcf) bie

fortfc^veitenbe Oftupation ber Äüflen balb wollig t?om geft=

lanb abgebrangt, gejmungen fein merbe, auf meiteree Sin-

iireifen in bie entfd)eibenben 2l{tionen ju t»erjicf)ten unb einft=

meikn bei ben 3nfeln t?or 9(nter ju liegen. 2(uf bem geftlanbe,

in ber gonjen Äraft ber Dffenfit>e, faf) Sllexanber feine See-

mac^t je^t, ba fie unmoglicf) gegen ben breimal ftarferen geinb

ne See [)alten fonnte, auf bie 23erteibigung befc^rantt; fo

micf)tige Eienfte fie il)m beim 23eginn bee gelbjugee unb jur

Decfung ber erften 33emegungen bee Sanb^eereö geleiftet batte,

fie mar i^m, feit bie perfifc^e ???ac^t in Äleinafien unterlegen,

et)ne befonberen 9lu|en, bagegen ber Slufroanb, ben fie oer-

urfac^te, augerorbentlicb; l;unbertfecl^jig frieren forberten an

creigigtaufenb SJJann ?Watrefen unb (Jpibaten, fafl ebenfooiel

lÜJonnfc^Qft ale boe ^eer, bas bae ^erferreic^ über ben Raufen
nürjen follte; fie fojletcn monatlicT; me^r ale fünfzig 5;alente

Solb, unb t>ielleic^t ebenfo\)iel Unterhalt, c^ne, tDie bae Jianb?

l;eer, ta^ nicht t>iel teurer ^u unterhalten mar, mit jebem S^age
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neue Eroberung unb neue $8eute ju machen. ^Ile^canber^

Waffen maren erfcl)6pft unb Ratten t^orerfl feine bebeutenben

3uflüffe ju ermarten, ba ben befreiten gried^ifcf)en ©tobten

i^re 2Ibgaben erlaffen rourben, bie inlanbifd^en roeber gebranb-

fdf)a§t noä) geplünbert, fonbern nur nach bem alten, fe^r niebri^

gen 2Infa§ befieuert roerben follten. Dies maren bie ©rünbe,

bie ben Äönig t>eranla§ten/ im jperbft 334 feine glotte aufju-

lofen; er behielt nur menige ©d^iffe jum Xranöport longo ber

^^üfle bei ficb, unter biefen jtDanjig, bie 2(tl^en gepellt ^atte,

fei e^, um baburc^ bie 2Jtf;ener ju e^ren ober um ein Unter-

pfanb if^rer Xreue ju haben, falB bie feinblid^e glotte, mie ju

t>ermuten, fiel; nad) ^ella»^ menben follte.

ijegt nach 5(ufl6fung ber glotte, mürbe ee für Slle^anber

coppelt mic^tig, jebe jlüjienlanbfchaft, jebe ©eeflabt, jeben Jpafen

JU befegen, um baburcf) jene Äontinentalfperre burcl^5ufe§en,

mit melcber er bie perfifc^e ©eemadf;t mattjufei^en l^offte.

Oloc^ mar an ber Äüfte bee Sigdifcl^en SDJeereö Marien, unb in

.Marien ^alifarnaffo^ übrig, boppelt tüid^tig burd^ feine Cage

am Singange biefeö DJieeree unb baburcf, ba§ fidf; in biefe

fe^r fefle ©tabt ber le^te Slefl ber perfifc^en ^ad)t in Älein-

afien jum Söiberpanbe gefammelt l;atte.

Äarien mar t)or etma fünfjig Sagten jur 3^it bee jmeiten

5lrtarerxe6 unter bie ^errfc^aft be^ ©pnaflen ^efatomnoß

r>on ^alitarnaffoö gekommen, ber, bem 5Ramen nac^ perfifcf)er

©atrap, fo gut mie unabhängig unb bereit mar, biefe Unab^

l)dngig!eit bei ber erften 3}eranlaffung mit gemaffneter v^anb

geltenb ju machen; er ^atte feine 3Refibenj nac^ bem Snnern

feinet ßanbeß, nac^ SSRpIafa, verlegt unb üon \)iex au6 feine

A?errfd)aft bebeutenb auejube^nen t>erftanben. ©ein ©ol^n unb

9]acf)folger SJ^auffoIloe i^erfolgte bie ^Idne bee S3aterö, er t)er?

grogerte auf jebe ffieife feine SJtac^t unb feine SReid^tümer;

bann aucf) mit £t)fien betraut, be^errfc^te er jmei mid^tige

©eeprot)injen Äleinafien^; um fo nd^er lag e^ i^m, feine ©ee:^

mac^t — fd^on ber Qßater botte, al^ perfifc^er SRauarc^, gegen

ßppern getdmpft — meiter ju entmideln; er »erlegte bie 3lefi?

benj mieber nac^ ^alüarna^, bat» er burcb ^^f^^^^^^^ji^^^^^ä



>:on (ec66 ffcinen Drtfcf>aftcn -ergr6§ertc; er erregte ben ®unbee^

aenoffenfrieg gegen bie mam, um Ceren ^eetnact^t 511 [cf>tvd^

cf^en; l'efbjl nach mict jlrerftc er feine i?ant aue. Olac^Ceut

bann' feine echuefter unC r^eniaf^ün ^2(rtemifia, bie iBm nacl)

fQrifcf)er ©itte in ber y?errfcl>aft folgte, gejlorben u>ar, übernatiri

]:er ^a^eite ^Srucer 3bneu? bie ?>^egierung; t)on tcn ^c\U

auiftanben begünftigt, behauptete er Ghiocv Äoi^ unc ?>lhobu^:.

oeine Sc^iuefier unb ©eniabün ilba folgte ihm, tinirce aber

jcbon nach v>ier Jahren burch ihren jüngeren 23ruDer ^T^irobaro-?

ber .Oerrfc()aft beraubt, fo tap ihr nichte> ciU bie iH^rgfeftung

^^((inba blieb. ^Mrobaroe beabfichtigte, Durch eine ^Berbinbung

mit Cem mafeconifchen .Honigehaufe, teffen ^T}lane in ^c^ic^

hung auf ^ilfien fein @el)eimni^ mehr ti^aren, fich 3U einem

.stampfe um feine Unabhängigkeit oor^.ubereiten. Ta^ er aud^

(%lb auf leinen ^JJamen prägte, uhvj - - fo ift bie ':^??einung —
feinem Satrapen ^uflanb, mürDe jeigen, triemeit er fchon ^u

fein glaubte. 5:er ^paber am .Oofe Philippe ftorte feine ^TOlane,

fo ba^ er bem ©unfche be^ ^Vrferfonige, feine Tochter mit ben.

eblen ^erfer Dt^>ontopatee ^u vermählen, entgegentam, un.c

nach feinem im Ja^re 335 erfolgten tobe tpurbe Cthontopatoö

y^err ber farifc^en Spnaftie.

©obalb je|t 511eranber in .Marien einrücfte, eilte ^](ba i^n:

entgegen; fie oerfprach, ihn auflebe ^löeife bei ber iTroberung

,H\irien6 ju unterjiu^en, ihr ^}]ame felbft murre ihm greuntc

iieiüinnen; Die 2Sohlf;abenDen im ^.!anDe, unjufrieDen über Die

erneute 23erbinbung mit 'l}erfien, luurDen ficf) fofort für fie

entfc^eiDen, Da fie im Sinne ihre^ Sruber^ ftetö gegen ^r»erfien

unb für ©riecf;enlanb ^^artei genommen habe; fie bat Den Äonig,

alö ireupfanD ihrer ©efinnung ihre ^llDoption anjunef^meiu

^^tk\ranDer mieö eö nicht ^urücf, er lie^ ihr Die y?errfchaft i>on

'^ninba; bie Ä'arier metteiferten, ficf) i^>m 5U ergeben, namentlicf)

bie griechifchen Stdbte; er ftetlte ihre remofratie her, gab ihnen

2(utonomie, entließ fie ber Zributpflicin.

9iur Äalifarna^ mar noch übrig; borthin hatte fich Dthonto^

pates jurüdgejogen; ebenDahin tx^ar ^???emnon/ nachDem er \n

(rphefuc^ unb ?)Wlet ireber Die (Gelegenheit günftig, nocf> bie
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3ett ^inreicf>enb gefunben hatte, um erfolgreichen ®iberflanb

ju organifieren, mit ben tieften ber am ©ranifor^ gefchlagenen

2Irmec gcfommen, um mit bem farifchen Satrapen vereinigt

iie tef3te micf^tige ^))ofition auf ber fleinafiatifchen Äüfte ju

galten. Die Stabt mar auf brei Seiten üon mächtigen 9??auern

umfcf;(offen, auf ber vierten, ber füblicf;en, bem ^eexc juge^^

manbt; fie hatte brei -Surgen, bie 5(fropoIiö auf ben ypohen ihrer

9]orbfeite, bie Salmafic^ an Der Submeftede, hart am Wleevc

an Dem S^aU einer y?albinfel, bie bie 23ai i>on ipalifarna-^ meft=

mdrte fc^tie^t, enblicb bie Äonigt^burg auf einer fleinen Jnfel

am ©ngang bee Äafenö, ber ben innerften teil ber ^ai bilbet.

?Wemnon fcf)ictte Seib unb .^inb an ben ©roponig, angeblich,

um fie aller @efaf;r ju entjie^en, in ber tat, um ein 3^'i^hen

unb Unterpfanb [einer treue ju geben, bie fein griechifcher

Urfprung nur ju oft fchon ju t^erbdchtigen ©elegenbcit gegeben

hatte, Siefe XMngebung ^u ehren unb feinem anerfannten unD

oft erprobten gelbherrtitalent bie gebührenbe ®irffamfeit ^n

eroffnen, ^^atte ihm ber 'IVrferfonig ben Oberbefehl über Die

gefamte perfifche Seemacht unD bie .lüften übertragen; menn

noch etma^ für ^erfien ^^u retten mar, feilten er ber i)?Jann

JU fein, ber retten fonnte. ?3?it au^erorbentlicher tdtigteit

hatte er ba^ fefle ^alifarnail noch burch neue Sßerfe, namentlich

burcl) einen breiten unb tiefen (graben i^erftdrft, bie au6 ^Vrfern

unb Solbnern beftehenbe 2?efa§ung t)ermehrt, feine .Sriegi?::

fchiffe in ben JOafen ber Stabt gebogen, um burch fie bie S3er^

teibigung ju unterftüBen unb tic Stabt im galle einer längeren

9?elagerung mit Sebenemitteln 5U i>erfehen; er hatte 'oie Jnfel

5lr!onnefoö, melche Die ^^ai im Often beherrfc^te, befejiigen

laffen, nacf; 3)h)nbo6, Äaunoi^, tf)era, Äallipoliß 53efa^ungen

gelegt, furj alles fo ^vorbereitet, bag i^alifarnag ber 5??itte(^

punh b6rf;fl erfolgreich»er 33emegungen unb ein a3ollmerf gegen

ta^ Q3orbringen ber ???afebonen merben fonnte. (Jben barum

maren nic^t menige ihmi ber befiegten ^X^artei in Jöellas nach

^alifarnaffoe gegangen, unter ihnen bie 3(thener Sphialtes

unb thrafpbuloe; auch oon ben beim ?}torbe be^ Könige ^l}hilipp

(Geflüchteten ber Jnnfeilier; unb jener ^2lnu)nta5, Dee '2lntiocho6
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^oi)n, fd^eint ]\ü) mit cen eoltncrn i^on (äpl^cfoe bicrl;er gc^

rettet ju ^aben. ©elang ee, in tiefer ftarfen ^))ofition i:er mah^^

Donifc^en ?Kac^t jlanDjuf)Qlten, fe war fie — benn bie per^

nfc^e glotte be^errfc^te bas 5Weer — t>on ber Äeimot abge^:

fqmittetv unb ^ella? mit bem jRiif ber ^rei^eit unfdf)n^er ju

neuer ®rf)ilberl)ebun9 ju ben)e9en.

3nbe6 rucfte Slleranber ^eran unb lagerte ficb, auf eine long^

ipierige ^Belagerung gefaxt, etn?a taufenb ©c^ritte t)or ben

löällen ber ©tabt. Die geinbfeligfeiten eröffneten bie ^cx\ct

Durc^ einen ^2luöfal( auf bie focben anrüd'enben 93?afebonen^

i:er iebocf; ol^ne vnele 9Jiübc jurücfgefcf)lagen tDurbe. SBenige

läge nacf)ber jog firf) ber .itonig mit einem bebeutenben Steile

ceö ypeeree norbtüeftlicl; um bie 6tabt bitv teÜK^ um bie 9)?auern

;,u befic^ti(>cn^ befonberö aber^ um üon bier aue bie naf)e ©tabt

iÜZrynbüö^ tk für ben gortgang ber 58elagerung t>on groger

^Bicbtigfeit iDerben fonnte^ ju befe^en, ba i^m oon ber a3efa§ung

cort bie Übergabe oerfprocben rüar, roenn er nackte t)or ben

loren ber ©tabt fein n^ollte. Sr fam, aber niemanb öffnete;

ot)ne Sturmleitern unb 9Jlafd;inen, la baö ^)eer nicf)t me ju

einem ©türm ausgesogen wax^ lie§ ber Äonig^ erjürnt, fo

betrogen ju fein, fofort feine ©df)ir>erbemaffneten unter bie

2}?auern ber ©tabt rüdfen unb ta^ Untergraben berfelben be^

ginnen, ©n S^urm ftür^te, o^ne iebodf) 33refcf)e genug ju geben^

ta^ man mit ßrfolg bdtte angreifen fonnen. 3n ^alitarnaß

:Dar mit ^Jagesanbruc^ ber Slb^ug ber 9)iafebonen bemertt unb

fofort jur ©ee Unterftügung nacf) SKpnboe gefcl^icft; Slle^anber

mu§te unt)erric^teter ®ad^c in feine ©telhing t>or ^alifarnag

jurüdfe^ren.

Die Belagerung ber ©tabt begann; junac()ft anirbe ber

Sallgraben, ber fünfunbmerjig gug breit unb f;alb fo tief tioax^

unter bem ©rf)u§ mehrerer fogenannter ©rf)ilbfr6tenbac^er auö-

gefüllt/ bamit bie Xürme, wn benen auö bie 5D?auern t>on^53er=

teibigern gefdubert rocrben unb bie SOJafd^inen, mit benen

93re^e gelegt n)irb, gegen bie 9J?auern x)orgefcf)oben trerben

fonnten. ©^on ftanben bie !Iürme ben 50?auern na^e, aU bie

23elagerten über ^ad)t einen Sluefall mad^teu/ bie "rS}?afcbincn
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JU verbrennen; fd)netl ^verbreitete ficb ber ßdrm burcb bae i^ager;

auö bem ©cblafe genvedt, eilten bie ^Rafebonen i^ren 53orpoflen

^u^ilfe, unb nac^ turjemÄampfe bei bem ?id)te ber Sagerfeuev

mußten bie ^Belagerten in bie ©tabt jurüd/ o^ne i^ren 3^^d

erreicht ju f^aben. Unter ben bwnbertfünfunbfiebjig ßeicben ber

geinbe fanb man auc^ bie beö Spnfeflier^ 9ieoptolemoö. '2(uf

©eiten ber 9}?afebonen noaten nur je^n Xote^ aber brei^unbert

53ermunbete/ ba man bei ber Dunfet^eit ber 9iac^t fic^ nid)t

^inldnglid^ ^atte beden fonnen.

Die 9}tafcbinen begannen 5U arbeiten; balb lagen jmei lürme

unb bie 9}?auer jroifci^en i^nen auf ber norbofllic^en ©eite ber

©tabt in ©d)utt; ein britter S^urm mar f!ar! befc()dbigt/ fo bap

eine Untergrabung if;n leid;t jum ©turj bringen mugte. Da

fagen eine^ ?Rac^mittagß ^mei Si}Jafebonen auö ber ^^alanjr

beö ^erbiffa^ in i^rem 3^1^ beim Jffiein unb fprac^en gegen-

einanber groß t>on ficb unb i^ren Saaten, fie fc^muren^ ganj

^alifarnaf3 auf i^re Öansenfpi^e ju nel^men unb bie perfifc^eti

9?Jemmen in ber ©tabt baju; fie nahmen ©cbilb unb ©peer

unb rüdten jufammen gegen bie 9J?auern/ fie fc^tr>angen ibrc

58affen unb fd^rien nad) ben Rinnen hinauf; bieö fa^en unb Porten

bie auf ber 9)?auer unb machten gegen bie jmei SJJdnner einen

^tu^fall; biefe aber mieten nicl^t üom ^lag^ mer i^nen ju nabe

!am, mürbe niebergemac^t, unb mer jurüdmic^^ bem nad^ge^

vi^orfen. 3lber bie 3aW ber geinbe mehrte fi^ mit jebem 2(ugen^

b(id/ unb bie jmei "^hnnex^ bie überbieö tiefer flanben^ erlagen

faft bem Slnbrange ber ?!J{e6rja^l. 3nbe^ f)atten if)xe ^ameraben

im Sager biefen fonberbaren ©turmlauf mit angefe^en unb

liefen nun auc^ ^in, mitju^etfen; ebenfo mehrte fic^ ber ^u-

lauf an^ ber ©tabt^ eö entfpann fic^ ein ^artnddiger Äampf
unter ben ^Jiauern. 23alb roaren bie SKafebonen im SSorteil^

roarfen ben geinb in bie 21ore jurüd^ unb ba bie SJtauern ^ier

für ben 2(ugenblid faff t>on ?3erteibigern entblößt unb an einer

©teile bereite eingeflürjt maren^ fo fc^ien nid^tö al^ ber 23efebt

be^ Äonigö jum allgemeinen Eingriff ju fe^len^ um bie ©tabt

einzunehmen. 2(lexanber gab ibn nicht; er ^dtte gern bie ©tabt

unt>erfe^vt erbalten; er boffte^ bag fie fapitulieren merbe.
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?Iber Tic ©cgner iHittcn hinter jener ^J^refcbe eine neue ?3Jauer

fialbmencforrniv^ iH>n luvni ^n lurm erbaut. 2}er jlonig

He§ bie a^eiteren 2(rbeiten auf riefe richten; achirnupauDe

a\i^ ©eicen ,ocf(ocfnen, ^obe bol^erne lürme, gd)tlbtdd)er

mit i^Ouuierbrecbern a>urren in ben einfprinAenCen ^Binfel,

^er fchcu r>on Scbutt unC Irunimern v]ereinigt unt: juni ^^eginn

ber neuen eturniarbeiten aeebnet ivar, oorgefcboben. ^Bieber

macbtcn cie ^einbe einen v^luf^fail, uni bie ???aicbinen in i^ranb

VI fteden, roabrenb oon ben beiben Xürmen unb ber Stauer

auö i[;r ^2(nv5riff auf Cae (ebl;aftefte untermi^tanirt^e; fcbon brann-

ten mebrere Schirmauinbe unb felbfr ein lurnv fauni noc^

fci)üt5ten Cie unter ^l)bi(otae -3ur ^eltreacin auföcfiedten Xruppen

.i:ie übrigen; ba erfc^ien ^^Ueranber :^uni ^^eiftanC, eilig trarfen

bie J^einDe gacMn unC iöaffen biniveg unb ,;)Ogen ficb f^inter

bie tÜcauern ^irüct, iH>n wo fie^ ben ^^Ingrcifern in Cie y5(anfe

unc ,vn]iIei(inK}uicten,if:ax0e|cbo)ie\inrffamgenug)"ct)ieuberten.

•^i3ei fo iHutnäcfigcniiLMberftanb i)attc ter .Honig aKenSrunb,

fcbarfer anjufajjen. itx lie^ bie 33Jafcbinen oon neuem arbeiten;

er felbft wax bei ber ^ilrbeit^ leitete fie. £a befcMoJ3 ?JJemnon —^

es beipt^ auf Gpbiaitee' bringenbe?}Jai;nung^ec>nicbt ^im ^lu^er-

flen tonunen ^^u (äffen - einen aUgemeinen 2lu^fall. (rin Zeil

ter '^efat^ung brad; unter Gphia(tee' i^ubrung bei cer oielge:;

fanrceten Otede ber S?auer beraui:, im'ibrenb bie anceren au^

einem y^eiten Jor, bem iripiUon^ ii)o Cer ^^'i^^^ ^^ ^^^^ iDenig-

ften erumrtete^ !^]^9^^^ bae Vager bin auc^rüctten. GpbiaJteö

fampfte mit Dem größten 53?ute, feine ^eute marfen {seuerbrance

unc ^ecbtran^e in bie 5JJafcbinen; aber ein. frviftiger Singriff

res Äonigö/ cer t)on ben (}oben '^elagerungötürmen mit einem

."öagel ^oon (^efcbüffen unD großen Steinen unterftügt mürbe,

ViXHnng bie geinte nacf; fef}r bartnacfigem .5\ampfe ^jUm iöeicben;

iM'elo, unter ihnen (Jpf)ialtecv blieben auf bem ^^Haße, noch mef;-

rere unterlagen auf ber ö^^^)^ über tcn v2cbutt ber einge-

frür^^ten "?}tauer unb burcl; bie engen Xoreingdnge, ^ntc^ batten

ficb auf ber anberen Seite ben gt'i^^'^^^^ '^^^i Jaren ipypaö-

piften unb einiges leichtes 5^B^c>lf unter bem Seibmdc^ter

^Ptofemaios entgegengetrorfen; tauge it)vil^rte Der Äampf,

^tolemoioe feibft/ ber Q.f)\üaxci) ber Ji)t)pa^piften älbbaios, ber

?fnfü(>rer ber ^^ogenfcbü^en .Mearcbos^ mancher anbere nam-

bofte 5Ü?afeDone wax bereits gefallen, als es enblicl) gelang,

bie geinbe jurüctjubrangen; unter Der ?0?enge ber g{ieF)enben

bracf) bie enge 93rücfe, bie über ben ©raben führte, üiele ftürjten

hinab unb famen, teifs ^^on ben ?]achftürjenben erbrüdft, teilö üon

ten ©piepen ber ???a!ebDnen getroffen, um. 23ei biefer alU

gemeinen glucbt hatten fchneH bie in ber Stabt 3urücl:'geb(ie=

benen bie Xore fchlie§en (äffen, Damit nicht mit Den J^fi^-'benben

?iUg(eich bie D^cateDonen ren (Eingang erjmdngen; üor ben Xoren

brdngten ficb nun große Jipaufen ung{ücflid;er g'üchtlinge ju=

iammen. Die, ohne ©äffen, ohne 9}?ut unb SRettung, 'ccn 3}?afe=

bonen preisgegeben, fdmtlicf) niebergemegelt mürben. ?)Jit 6nt=

fe^en faben bie 'belagerten, ia^ bie ?}?afebonen, i>on fo großen

verfolgen vingefeuert unD i>on ber bereinbrec^>enben ^^hci}t bc^

günftigt, im 'J^egriff ftanbcn, bie 2ore ju erbrecl;en, in Die ©tabt

telbft ein^ibringen; fiatt teffen horten fie bas ©ignal jum 9iüd^

jug blafcru Ter .Konig münfcbte aud; je^t noch bie ©tabt ju

retten; er l>offte, tci^ nact) biefem Xage, ber ihm nur üierjig

Zote, bem g^'i^^be bagegen an taufenb gefoftet unb Deutlich

genug gejeigt hatte, Dap einem neuen Eingriff mof;I ber gall

Der ©tabt folgen bürfte, v»on feiten ber 'belagerten 'Eintrage

gemacht a>erben mürben, Die er nur ermartete, um Diefem un=

natürlichen .^ampf t>on &xkd)cn gegen eine griecf)ifc()e ©tabt

ein Snbe ju macf)en,

^n J>)a(itarna|3 berieten Die beiDen 'Sefe^Is^aber, 9}femnon

unb Dt^ontopates, metche 3)?a^rege(n ju ergreifen feien; es

entging ihnen nic^t, ia^ fie unter Den iegigen Umjidnben, ba

oereitö ein Zeil ber 3}?auer eingeftürjt, ein anberer bem ©in-

fuirj nahe, Die $8efagung Durd^ t)iele Xote unb 93ermunbete ge-

fchmdcht rear^ t:ie 93e(agerung nicht mef;r lange mürben aus^

halten fonnen; unb moju foUten fie bie ©tabt (matten, ba boch

Das Canb bereits t)er(oren mar? ©er Jpafen, ben ju bef;aupteri

für bie g(otte t)on 2ßichtig!eit mar, fonnte burc() 93efe|ung

Der ©a(mafis unb ber .'^tonigsburg oor ben ^dfen, fomie burch

bie Behauptung ber am farifchen ?l}?eerbufen belegenen feften
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andge genugfam öefic^ert ircrten. ®ie be|c^(offcn, bie Statt

preiöjugeben. Um gKitternocht [oben bie mafebonifc^cn gelt::

tüQ(^en über ben gjJauern eine geueröbrunjt emporlobern;

glüAtenbe, '^xc ant ber brennenben ©tabt [icb in^ getb ^u beti

tnafebonifcben ©orpoflen retteten, bericbteten, ba§ ber gro§e

Xurm, ber gegen bie matebonifcben 5}?Q[c^inen gericbtet n>at,

bie ©affenmagojine, bie @tabtt)ierte{ jundc^jl an ben 5)?auern

brannten; man fab, n)ie ein beftiger ®inb baö geuer in bie

@tabt hineintrieb; man erfuhr, bap Daö Umfic^greifen ber

glamme t)on benen in ber ©tabt auf alle Sieife gefordert

tüerbe. ©ogleic^ lieg 5Ileranber tro| ber giac^t aufbrecr)en,

bie brennenbe ©tabt ju befefeen; mer noc^ beim 2(njünben be::

fcbdftigt mar, rourbe niebergebauen; ffiiberflanb fanb mati

nirgenbö; bie Sinmof^ner, bie man in ibrer 9Bo^nung fanb,

i>erf(^onte man. Snblid^ graute ber 9}?orgen, bie ©tabt mar

von bem geinb geräumt, fie Ratten Uct> auf bie ©atmafie unt

tie Äonigsinfet jurücfgejogen, oon too aus jie ben Äafen hc^-

berrfc^en unb, felbfl fafl üoüfommen ficber, bie irümmerflätte,

bie in ben ^dnben ber geinbe rüar, beunrubigen fonnten.

j^
Die6 ernannte ber jlonig; um ficb nic^t mit ber 35elagerung

ber ^^urg aufju^alten, bie i^m unter ben iegigen Umjldnben

nicbt me^r entfd^eibenbe äflefuftate bringen fonnte, Iie§ er,

nacbbem bie in ber legten 5Rac^t ©efaüenen begraben maren,

ben ^art feiner 23e{agerungömafrf)inen nacb ^^rallei^ oorau^::

geben, bie Überbleibfel ber ©tabt. Die ficb fo bartndcfig ber ge^^

meinfamen Qad)^ ber ^eHenen miberfe^t haXX^^ ba fie burcl>

tie 9Jd^e ber ^Perfer in ber ?Rdbe ber ©almafie unC auf Slrfon-

nefo6 nur gefd^rlicber mürben, r>on (^runb au6 jerjioren;

Die 23ürgerfc^aft mürbe in bie fed^ö giecfen aufgelofl, bie "oierjig

3a^re früher ber 2)t)nap ?9?auffono6 in feiner Sflefibenj t>er'

einigt ^atte. 2(ba erhielt bie ©atrapie über Äarien mieber,

unter ber bie ^ellenifd^en ©tdbte bort autonom unb tributfrei

blieben. Sie Sinfünfte be^ ßanbeö blieben ber. gürftin; Sltejc^

anber lie§ ju i^rem unb be6 £anbe6©c^ug 3000?S)?ann©6tbnei

unb etma jmei^unbert Sfleiter unter ^ptolemaioö' ^efe^l jurücf,

ber ben ^luftrag erbielt, jur gdnjlicben ^Vertreibung ber geinbe

I

i

au6 ben Äüftenpld^en, tie fie nocb befe^t bielten, ficf> mit bem

23efe^l^^aber t)on Spbien ju \)ereinigen, bemndcbft bie Se-

lagerung ber ©almafi^ burd^ (JinfdSlie^ung ju beginnen.

©ie fpdte 3<»i^teöjeit mar ^erangefommen; mit bem §a((

t>on ^atifarna^ fonnte Slle^anber bie (Eroberung ber ®ep'

füfte ,Äleinafien^ ale beenbet anfe^en; bie neubegrünbete grei-

^eit in ben griecbifc^^en ©tdbten ber Äüfle unb bie mafebonifcl^en

93efa§ungen in ^^rngien am .^elleöpont, £t)bien unt Äarien

fid^erten tiefe ©egenten üor neuen Eingriffen ber ^erferflotte.

©iefer auc^ tie ©ütfüfte Äleinafien^ ju fperren, fomie tie

Santfcbaften im Innern Äleinafienö ju untermerfen, mu^te

ber 3^ed ber ndc^ften Operationen fein, ©a t^orauöjufe^ett

mar, \^a^ meber in ben Äüftenfidbten, benen megen ber ^ö^te^-

jeit i>on ber ©ee ^er nic^t leicht ^ilfe fommen fonnte, nocl^ auci)

im 3nnern tee ?ante^, tae Idngfi "oon ten Werfern fo gut mie

\>6llig geräumt mar, ter ®iterf[ant gro§ fein ti>erte, fo mar

e^ unnötig, tae ganje Ä^eer an tiefem befcf)merlic^en ^vu^,^ teil-

nehmen JU laffen; übertie^ mu^te ju ten großen 23emegungen,

tie ten geltjug te^ ndc^flen 3al)re^ eroffnen follten, taö |)eer

mit frifd^en Xruppen auö ter ^eimat üerftdrft merten. 95ei

tem .^eere befanten fid^ mele Ärieg^leute, tie ficb jüngft erfl

t>er^eiratet batten; tiefe murten auf Urlaub nac^ ter Xximat

entlaffen, um ten 5Binter l;inturcb bei 2Beib unt Äint ju fein.

3^re gü^rung übernahmen trei 9Reut>ermd[>lte au6 ter 3^^
ter 23efe^l^^aber, teö ©eleufoe ©obn ^tolemaioö, einer ter

Seibmd^ter te^ .^onigö, te^ alten ^armenion ©c^mieger^

fol^n Äoino6 unt 5[)?eleagroö, beite ©ttategen ber ^^alant;

fie erl^ielten ben 2luftrag, jugleid^ mit ben beurlaubten mög?

lic^fl t^iel frifc^e 9)?annfc^aften nad6 ?(fien mitjubringen unb

im grü^ling in ©orbion jur großen 2lrmee ju flogen, ^aw
fann ficb t)orftellen, mit meld^em 3ubel biefer Urlaub angenom^

men, mit tvelcl^er greube bie ^eimfel;renben Ärieger v>on ben

3^rigen empfangen unb angef;6rt mürben, menn fie oon i^ren

Saaten unb i^rem Äonig, t>on ber 23eute unt ten frf;6nen "ihw-

tern '2(fien^ erjd^lten; ee fc^ien, al^ ob 2{fien unt iWafetonieu

aufborten, einanter fern unt fremt ju fein.

Troofen, 3fkratiÖ€c öer (3n)f« 12
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i^on roi in iijicn juvucfMoibcntcn mobilen Iruppcn (bcnn

einige tonfenriOiann wavcn ciH »efagungcn v-^ermcnbet) bil^

bete ^illeranbcrjtDci ^Warfcf^folonnen; bie Heinere unter ^ar^

n^.enicne ^^efe^f^ bcfte()cnfc ax\^ ber matebonifc^en unb t^ef^

faiifcben dRitterfchaft, ben 2:ruppen ber 23unbeßc\enoffen, foti^ie

cein %\^vl ber "^IBagen unb 3}}afcl;inen/ ging über ^^roHei^ nac6

Sarbee^ um in ber Ir)bifci;en (Jbene ju überrDintern unb mit bem

^^catnn bee 3rüMing6 naclb ©orbion aufzubrechen; bie größere

.Holonne, aue ben i)i)paepijlen, ben 2:ajen ber ^])^alan;c, ben

9iv]rianen;, 53ogenfc^ügcn/ J^^rafern gebilbet, bracl^, unter ^ülr^

e .Hcnige felbft \)ün Äarien auf, um bie ©eefüfte unb

inneren l^atibfchaften j\feinaficn^ ju burc^jieben unb in

^?efi^ i,u lulnnen.

T:a ^lax)6) ging über ben feften ®renjplag Jlpoparna/ beffen

^3efaI3u^g, axi^ griecbifcfu^n Oofbnern beflebenb^ g^gcn freien

:!lbjug aucb bie 23urg übergab, nacl^ ber tanbfcl^aft \?i)fien.

Si)fien tr>ar feit ber Seit beö Äproe bem perfifc^en ^teicf)e ein^

t>er(eibt/ hatte aber nicht bloß feine eibgenoffifcbe 33erfaffung

behalten^ fonbern aucl^ balb feine Unab^dngigfeit fo weit a^eber::

erlangt/ ba^ ee nur einen beflimmten S^ribut nac^ @ufa jaulte,

bie bann ter ©atrap "oim yiarien, röie ertrahnt i% auci; 2i)fien

jugetüiefen erhielt, ^od) in ben (e|ten 3a^ren ^atte ber ^))erfer?

tonig bie @ebirg^(anbfc()aft )Slil\)at, auf ber ©renje gegen

^Pbri)gien^ ju XJptien gefcf)lagen. ^^Vrfifci^e S3efa§ungen jlanben

in \!i)tien nicfu; ilte^canber fanb fein Äinbernii^ bei ber Sefi|::

na()me biefer an Stdbten reid;en unb burc^ ®eef)dfen auö^

gejeic()neten -))rooinj, Xelmiffoß unb jenfeitß beß Santboö^

fluffeö ^])inara, 9Eantl)06/ ^l)atara unb an breigig Heinere Drt-

fci;aften im oberen X!i)fien ergaben fiel; ben 9)iafebonen; bann

rüdte 2(leranber — ee war in ber ?[)?itte be6 2öintere — an bie

Ciuellen bes 3:antbo5 hinauf, in bie X!anbfcf>aft 3}Jiii)ae; t)ier

empfing er bie ©efanbtfcf)aft ber ^^(;afeliten, bie i^m nad; i)cU

(enifc^er ^itte einen golbcnen (Jf)renfranj barbrachten, @e=

fanbte mehi^<^^<^'^' Stdotc be6 unteren 2t)t1ene, bie n)ie jene fich

ihm ju 5^rieben unb 5^eunbfchaft erboten. Den ^P^afeliten —
OM^ i^rer 5tabt mar ber ihm befrcunbete I:id)tcx 'Xt)eobefteß,

ber jüngft in 3Ithen geftorben a>ar unb beffen 33ater noch (ebte -—

i^crfprach er, bemndchft ju ihnen 5U fommen unb bort einige

3eit ju raflen. 3ßon ben li)!ifc^en ©efanbten, bie nicht minber

freunblich aufgenommen tüurben, forberte er, benen,bieer baju

fenben werte ^ ihre ©tdbte j^u übergeben, Qr bcftellte bemnacl^ft

einen ber ihm Tidchftbefreunbeten, 9]earcf)o^ ^on ^fmphipofiö,

ber aw Äveta gebürtig war, jum Satrapen über 2t)fien unb bie

oftlich baran grenjenben ÄüftenKanbe. 2lue fpdteren 23orgdngen

erl;ent, baj; fich ^u biefer 3eit ein ,^\ontingent {pfifcher Schiffe

bei ber ^l)erferf(otte befanb; man mirb annef^men bürfen,

ta§ ^ille.ranber bereu 3urücfbcrufung entmeber ah ^^olge ber

getroffenen "^Vereinbarung oorau6fegte, ober aU 'i?ebingung

beffen, wa^ er getrdhrte, forberte. Dean un^UHifelhaft ift

cen VH;)tiern, ben Xermele, mie fie fiel) fefbji nannten, ihre alte,

iDoblgeorbnete :öur.beöücrfaffung geblieben : breiunb^i^nn^ig

Stdbte, jebc mit 3lat unb 93otBi)crfammlung, mit einem „®tra=

regen" an ber Spige i[;rer 23ermaltung, ber oielleicht mit

bem h)Hfcf)en ^Tcamen eines „Äonigt^^' ber ©tabt bejeic^net

anirbe, bann für ta<i> gan,5,e '^unbeögebiet bie 'Bcrfammlung

ber ©tdbte, in ber bie fechc^ bebeutenbften je brei Stinunen,

cie mittleren je yrei, bie f(eincren je eine hatten; nach bem-

felben IVnhaltnii} bie i>erteÜung ber ^^unbe^fteuern, aU Veiter

ber Union ber „ßnfiarch", beffen 9uime \)ieneic^t gleichfalli^

,,Ä6nig" mar; biefer, mie bie übrigen ^i'^unbeöbehorben burd^

iöahl ber ®unbeö\>erfammiung bcftefft.

Xann ;^og ber .i\6nig uact) ^Phafeü^^. Die ^tatt, borifd) ihrem

Urfprunge nach, unb bebeutenb genug, inmitten ber ii;iifd;en

Umgebung ficl^ aU ^eüenifc^e Stabt ,^u behaupten, (ag au^er^

orbentticl^ günftig an ber pampf;i)Iifcf;en 9}?eere6bucf)t unb ben brei

Ädfen, bencn fie il;ren Dunrf)tum bantte; gegen SSeften erheben

jicl^ bie ^^erge in mehreren Xerraffen f)intereinanber, bis jur

>)öt)e i>on fiebentaufenb gu^, in flachen ^Sogen fic^ um bie

pampr)t)lifche 55uc^t biö ^erge f^injie^enb, bem Ufer beei 9J?eeree

fo naf), ba^ cer ffieg an mehreren Stellen nur bann n\c()t t>on

ber Sranbung bebedt mirb, menn ber Olorbn^inb baö 2Baffer

i>on ber Äüfie ^^urütftreibt; miK man biefen ®cg ^ermetben,

12*
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)o niug man Den bei weitem be[cf>merH*cren unc tüngcrcn

mxd) bic Serge einfcbtagen, Der gerate bamale burd) einen

pifibil*en Stamm, ber fic^ beim eingang bee ©ebirpe^ ein

Sergfc^Io^ gebaut ^atte unb -oon ia aue bie ^TJhafeJiten Beim-

juckte, gefperrt n)urbe. %tejar\tex griff in ^erbinbung mit ben

^bafeliten biefe^ SRaubneft an unb jerflorte ee. greubenmable

feierten biefe glürflic^e 33efreiung ber oft gedngfligten @tabt

unb bie Stiege bee mafebonifdben .^onig^; e^ mocftte feit ,^imonc>

Siegen am Gurnmebon ba^ erftemal fein, baß bie ©tabt

ein beI(eniK^et^ .^eer fab. 2(uch SHeranber fdbeint in biefen lagen

froben Sinne? gen)efen ju fein; man fa^ ibn nadh einem ©aft-

mabfe mit feinen ©etreuen im frof)en geftjuge itacb bem ^axUc

ueben, auf bem bie 23itbfau{e ce^ Xbeobefte^ flanb unb fic mit

«hunenfrdn^en fcbmüden, ba^ 2(nbenfen bee i^m wetten

'?7?anner^ ju feiern.

3n eben biefen lagen mar ee, bap ein t^errucbter ^hn an^:?

Vic^t fam, boppett t>errucbt, mei( er t^on einem ber i>ürnef)mften

SefeMt3baber bee Ä^eeree au6ging, bem ^^HevanCer ©roge^:^

t>erjie^en unb ©rogeree ant>ertraut batte. ©er .^onig mar

^ielfacb gemarnt morbeU/ norf) i^cr furjem batte Dtpmpiaö

in einem Briefe ibren Sobn befc^moren^ i^orficbtig gegen frü-

bere geinbe ju fein, bie er je^t für feine greunbe batte.

Ter Verräter mar 5I(e^anbre6 ber ?i)nfeflier, in bem bic

^^meibeutigen ^^(nfprücbe feiner J^^mifie auf ba? mafebonifcbe

Königtum einen ebenfe bcimtüctifcben mie (mrtndrfigen Ver-

treter fanben. Der gleicf^en Xeilnabme an jener Verfc^morung

3um 3}?orbe bee Äonig^ ^Pbitipp ^erbdc^tig, Die jmeien feiner

trüber bie ^^obesftrafe gebracf)t batte, roar er, mei( er bem Sobn

Des Srmorbeten ficf) fofort untermorfen unb ibn ^uerfl aU Äonig

begrubt batte, nicbt blo^ flraftoß geblieben, fonbern ?IIe]canDer

bebielt ibn in feiner Umgebung, übergab ihm manche^ micbtigc

^ommanbo, fo noc^ jule^t bie gü^rung ber tbeffatifd^en SRitter-

fd^aft für ben ^uq gegen 5}?emnonß 2anb unb nadb 33itf)t)nien.

2Iber felbfl ba^ Vertrauen bee Äonig^ t)ermocbte nicbt, De^ argen

5}tanne^©efinnungjudnbern;ba^25erDu|tfeineineet)ergeb{icl^en,

aber nic^t. bereuten Verbrecbens, ber obnmdcbtigeStoIj/ boppeU
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gefrdnft burch bie ©roßmut bee glüctübcr^duften Jünglinge,

Daß 2inbenfen an jmei trüber. Deren 93Iut für ben gemein^

famcn ^\an gefloffen, Die eigene ^errfc^fucf)t, bie befto l^eftiger

qudite, je boffnungslofer fie mar, furj 91eib, Äa§, a3egier,

?surc^t, Dae mögen bie Xriebfebern gemefen fein, bie ben ßpn-

tcflier bie VerbinDung mit bem perfifd^en ^ofe mieberanju^

tnüpfen ober >oieneicf)t nic^t abjubrecl^en beroogen; jener

9ieopto{emoß, Der in ^alifarna^ für bie ^erfer fdmpfenb ben

Zotj gefunben f)atte, mar fein 5leffe; burdf) 2(ntioc^oö' ©o^n

5{m9uta6, ber, aus 3JJafebonien lanbeöftüc^tig, beim ^eran^

na\)cn be6 matebonifcben ^eere^ t^on (Jp^efuö jundc^p mo^l

nacb Ä^alifarnap gefIoi)en, bann meiter bit> jum *^])erfer^ofe

gegangen mar, b^tte 2(lei:anDro6 fcbriftticbe unD münblic^e

(rroffnungen an Den ©roponig gelangen laffen unD ©ifinee,

einer oon Dareioe' Vertrauten, t'am, angeblicf) um 23efe^le

an ^ittijpee, ben Satrapen ^on ©ro§pf)rt)gien, ju bringen, mit

geheimen äluftragen naä) ben t)orberen ßanben, jundrf)fl be^

mü^t, fic^ in bie Äantonierungen ber t^effalifcf)en 3litterfrf)aft

einjufcf)Ieidjen. Von ^armenion aufgefangen, geftanb er ben

3med feiner Senbung, ben er, unter aSebedfung nac^ ^^afelis

^^or ben Äonig geführt, Da^in bejeic^nete, Da§ er im 5tamen Des

©roponige bem £t)n!ejliier, menn er 2llejcanDer ermorbe, tau^

fenD 2:otente unb ba^ .Königtum ^OiafeDonien \)ahe t'erfpredf)en

follen.

Sofort berief Der Äonig bie greunbe, mit i^nen ju beraten,

mie gegen ben SSefc^uIbigten ju ^erfa^ren fei. ^i)xe 3)?einung

ti^ar, ba^ ee frül^er fc^on nic^t mo^lgetan gemefen fei, einem

fo jmeibeutigen 9}?Qnne Den Äern Der Sleiterei anzuvertrauen;

um fo notmenbiger fc^eine eö jegt, i^n menigftenö fofort un=

fcf)QDlicf) ju machen, bevor er Die tf)effalifrf)e Slitterfc^aft nocb

me^r für ficb geminne unb fie in feine Verrdterei oermidle.

Demnarf) murDe einer Der juverldffigften Offiziere, 2(mpf;oteroe,

Ärateroö' 33ruDer, an ^^armenion abgefanbt; in ber ßanbe^:;

trac^t, um unfenntHc^ ju fein, von einigen ^ergdern begleitet,

gelangte er unerfannt an Den Drt feiner SSeftimmung; nacf)bem

er feine Sluftrdge gefagt batte — benn Der ^onig ^atte fo ge-^

X
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fabrlichc t;itu]c nic6t einem 35rieftv tex (eicht aurgef-angcn unC

nü^braucBt irerben tonnte, ani>ertraucn woUcn —, n)utbe ter

gpnfcjtier in ber gtiKe aufcjef^cben unb feftgefefet; i^n ju rtcf^^^

ten, oerfcf^ob cer Äbni<\ auch jei&t noc^, teife^ au^ 9lüct'fic6t auf

?(ntipatrDö, beffen echrriegerfof^n Cev ^oc6t>errdter war, be^

ioutcv^ abeiv um nicf)t ,^u beunrubigenben C^crucbten im S)ccxc

uu: in 0)rtecben(anb lHn(a^ ju c^ebcn.

Olad; biefem ?(ufentha(t brach ^2((cxani:er oon ^l}bafe(i0 auf,

um ^ampfn>(ien unb ben micfnic^ften Ort be<> i^anfce^^ ^^Pergc,

:,u erreicbcn. (Jinen 2;ei( bei^ .^eere^ fanbte er auf bem (angon

unC befchti^crlichcn ©ebirgsa^ege, beti er burc^ bie X^tater

irenigftenc^ für ba6 guB^oIf hatte gangbar machen (äffen,

i>erauö, trahrenb er felbfl, mie e^ fc^cint^ mit ber Slitterfchaft

unC einem Icit bee fchmeren gu^i>o(f^ bcn .^tüflenmeg cinfc^Iug;

in ber 2;at ein gemagtec Unternehmen^ ba jegt in ber ®inter^

^^eit ber 2Öeg überf(utet mar; ben ganjen 2ag brauchte num,

um i:ai> ißaffer ?jU burchmaten, baö jle((enrDeife ben Seutcn

bie an ten ?Rabe( reichte; aber ba^ Seifpie( unb cie 9]ä()e bec>

.Könige, ber bai^ ©ort „unmöglich" nic^t fannte, lieg bie S^ruppen

tr>etteifern, aUc 9}?ühe mit 2(u5bauer unb mit greubigfeit ^u

uberftehen; unb alö fie enbüch am 3^^'^ angelangt^ auf if^ren

^Seg, auf bie fcf)äumenbe Sranbung^ bie ihn bebecfte^ jurücf^

jaf;en, Da mar eö ihnen mie ein 5ßunber, ta^ fie unter ihre?

Jpelbentonigc^ (Rührung \)o({brac^t. Tie Äunbe i>on biefem ^Ui\c

i>erbreitete ficf^ mit mdrc()en^aften 3^M^|^^^ gefcf>mucft, unter

Den y?e((enen: ber Äonig fei troß beö heftigen ©übminbe€>,

Ter Da^ Saffer bic^ in bie 33erge ^inaufgepeifcf)t, an baö ©eflabe

hinabgejogen, unb p(6fe{ic^ h^^^ ber 3Binb ficf) gebreht unb Den

Olorben her bie ©affer ^urüdgejagt; anbere moUten gar roiffen,

rap er fein .Oeer tvocfenen Jugee burch \^a^ ^DJeer geführt i)abc;

unt ber ^l)eripatetit'er Äattift^^enee^ ber juerft bie ©efchidne

riefer 3c(b3Üge fchrieb, benen er feJbft beimohnte, lunftieg

fich 5u ber "^llH^rafe: bas ^D^eer habe bem Äonige feine .'nulbigung

Darbringen troUen unD fei t)or bemfetben niebergefaUen; er

brauc(>te Dae Sort ^J)reeti>nefi5, mit bem bie JOeHenen bie

perfifcfK^ Sitte be^ '}liecevfa{(en? ihm- bem (%opt6riig bejeicf)nen.

©er Äonig felbfl fchrieb in einem ^Sriefe — menn er ecf>t ijl —
bie einfachen ©orte: er ijahe burcf) bie pampf^nlifche i^eiter,

fo nannte man bie 93ergab^önge bort, einen ©eg machen (äffen

unb fei t)on ^^afelie auö f^inburc^gejogen.

©0 rucfte 2(le,ranber in ben Äüflenfaum ber Sanbfchaft

q)ifibien, ber ^amphi;lien genannt mirb, mit feinem «oeere

ein; biefe Äüflentanbfc^aft erflrectt fich, i>om Xauru^^^gebirge

im giorben begrenjt, biö jenfeite ber ©tabt @ibe, mo Da^ ®e^

birge ficf) mieber bicht an bie Äüfte brangt, um fich norboflüch

über Äiiifien, ber erpen £anbfcf)aft jenfeitö be^ Xaurue, hin^

jujie^en, bergeftalt^ bag 2l(e;:anber mit ber »efefeung ^am^:

p^t)iiene bie Untermerfung ber 6eefüfle bieefeit^ bee 2auru6

beenbet nennen fonnte. ^erge, ber @cf>(üffe( jum Übergang

über bie (Gebirge im ?Rorben unt ©eflen ju ben inneren V\inb^

fc^aften, ergab fich; bie @tabt 3lfpenbo^ fc^ictte ©efanbte an

ben Äonig^ fic^ jur Übergabe ju erbieten, jugteich t^u bitten,

ba§ i^r feine mafebonifche S8efa§ung gegeben merbe, eine g3itte,

bie ^Uejcanber unter ber Sebingung gen?d^rte, bag ^iljpenboe

auger ^tbUeferung einer beflimmten ^ünjahl t)on ^ferbeti,

beren Joaltung fie bem ^erferfonige flatt 3;ribute^ leitete,

noch fün,5ig Zdente jur ßohnung feiner ©olbaten jahlen foUe.

(Jr felbft bracf) nac^ @ibe auf, ber ©renjftabt ^amp^nliene,

bie bafür galt, einft ^on Sluötranberern au^ Ät)me in ^lloti?

gegrünbet ju fein; aber bie Sprache biefer ÄeKenen — bie

ber ^eimat hatten fie üergeffen, bie be^ Sanbee nic^t ange-

nommen - mar eigener 2Irt. ^iUeranber lieg in ihrer ©tabt

eine SSefagung jurücf, bie fo mie bie gefamte Äüfte ber pam-

p^t)Iifchen'^:8ucht unter giearcT^oö' 93efe^^( geflellt mürbe,

©arauf trat er ben ^Hücfjug nach ^Perge an; bie mit einer

'J5efafeung t?on J^anbeeeingeborenen unb fremben ©olblingen

i^erfehene ^^ergfefiung ©ptlion ju überrumpeln, miglang i^m;

er überlieg feinem Statthalter, fie einzunehmen, Da ihm bereite

Die '?]achricht ^ugefommen mar, bag bie 21fpenbier meber bie

^PferDe, a>ie fie r>erfproc^en, ausliefern, nocl) bie fünfzig latente,

JU benen fie fich verpflichtet, jahlen mollten, fonbern fich jum

ernflhaften ©iberflanbe gerüflet hatten, (Jr rüctte gegen 21fpen^

r
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toe, befehle tic t^on if;rcH ginipohiicrn t^erlaffctic Untcrfiabt;

ohne iid) burch bic ^^cftigteit bcr »urg, in btc fic^ bie ^2(fpcnbier

^icflücf)tet I;atten, nocb burd) bcn 5??Qngc( an Sturnijcu.q jur

0(acf)giebigteit bcircgon ju laffeiv fcf)idtc er bie @e|anbten,

treldbc bie ^^ürger, burclb feine 9la[)e gefc^recft, an i^n abgefonbt

hatten^ um ficb auf ©runblage beß früheren 93ertrageß ^^u

ergeben, mit ber ©eifung jurud, ta^ bie ©tabt, au§er ben

frul;er iH^rlangten ^Pferben unb funfjig Xaknten, nod) fünfjig

üalente johlen unb bie angefe^enfien 'Bürger ah ®eifeln

ftellen/ jpcgen be? ©ebietee, ba^^ fie i^ren Dlac^barn getralt-

fom enttiffen ^u i;aben befc^ulbigt murbe^ ficl^ einer gerirf)t(ic^en

(^ntfc^eibung untenperfen^ bem @tattf;alter bee Äonigö in

biefer ©egenb gehorchen nnt jöfjrlic^en Xribut ^^abfen foKe.

2^cr iOhit ber ^2Ifpenbier l:)atte rafcf; ein (Jnbe; fie fügten \\d).

2)er ,^6nig jog iriebcr nac^ ^ergc, t^on bort rociter burd^ baß

raube ©ebirg^Ianb ber ^ifibier nad^ ^^ri)gien ju morfd^ieretu

Se^t biefee in \)ie(e ©tdmme geteilte, jum 21eil in narf)barlic^en

^•e[;ben begriffene 93ergt)olf Zai für Zeil ju unten^erfen, tonnte

nicbt in feiner 2lbficf;t liegen; genug, ipenn er fie feine ftorfe

^panb füllen (iep, fic^ ben J)urc()marfrf; ju erja>ingen; bie fo

geöffnete Strafe jmifc^en ber pampf)t)nfc^cn Äüfte unb ^i)ny^

gien bauernb ju fid()ern, mu§te er feinen fünftigen ^efel^B^

babern in ben ©ebieten, bie baß raube ©ebirgölanb lungaben,

überlaffen.

J)ie @tra§e, bie er \väi)lte^ fü^rt oon ^erge ipeftirörtß burcl^

bie Äüflenebene an ben gu§ ber ©ebirge, bann in einen fe^r

fcbroierigen ^a^, ber, t>on ber $8ergfefle iermeffoß be^errfd^t,

burrf) eine fleine 2:ruppenja^l felbft einem großen ^eere leicht

gefperrt »Derben fonnte; an einer [teilen SSergtranb jiel^t fic^

ber 2Beg hinauf, ber oon einem ebenfo fleilen 23erge auf ber

anberen Seite überragt mirb; unb t)inten in bem ©attel jmi^

fchen beiben liegt bie ©tabt. 93eibe 23erge fanb ber Äonig
t>on ben 33arbaren — benn ganj iermeffo^ roar auegejogen —
fo befefet, ba§ er t>orjog, fic^ t)or bem ^ag ju lagern, überjeugt,

baß bie geinbe, irenn fie bie 3}?afebonen fo raflen fö^en, bie

0)efabr für nirf^t bringenb galten, ben ^^a^ burd; eine gelb-
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irac^e fidbern unb in bie Stabt jurücHef)ren roürben. @o gefd^ab

eß^ bie 3)^enge 5|0g fidb jurürf, nur einzelne ^Popen jeigten fid>

auf ber ^o^e; fofort rüdte ber Äonig mit leichtem gu|t?olt

t>or, bie ^Poften t^urben jum äöcic^en gebracht, bie i?6^en be^

fe|t, baß ^eer jog unge^inbert burc^ ben ^Pag unb lagerte fiel)

l^or ber ©tabt, Dort inß Säger famen ©efanbte ber ©elgier,

bie, pifibifd^en ©tammeß, mie bie 2:ermeffier, aber mit ben^

felben in forttrd^renber gelobe, mit bem geinb i^rer geinbe

Sßergleic^ unb greunbfc^aft f^loffen unb fortan treu betra^rten,

lermeffoö ju erobern roürbe Idngeren 2lufentl;alt notig ge^

macl)t r;aben; ^lle^anber bracf) o^ne t^eiteren 53erjug auf,

ijr rüdte gegen bie ©tabt ©agalaffoß, bie, oon ben jlreit^

barflen aller ^ifibier ben)ol)nt, am gu§e ber oberften ^erraffe

ber pifibifcfjen Stlpenlanbfcbaft liegt unb ben ©ngang in bie

^oc^ebene ^^rt)gienß öffnet; bie ^o^e auf ber ©übfeite ber

©tabt Ratten bie ©agalaffer, mit S;ermeffiern vereint, befe^t

unb fperrten fo ben 9}?afebonen ben 2öeg» ©ofort orbnete

5({e)canber feine Stngriffßlinie ; auf bem recl)ten glügel rüdten

bie ©c()ü^en unb bie 5lgrianer t)or, bann folgten bie ^ppaß^

piften, bie Xa)ccn ber ^^alan):; bie Xl^rater be^ ©italteö bil^

beten bie ©pi§e beß linfen glügel^; ben 23efe^l beß linfen §lü=

gefö übertrug er, bejeidf)nenb genug, bem Spnfeftier ^Impntaß,

mie er felbfl ben rechten übernahm, ©d^on roar man bi^ an

bie fleilfie ©teile be^ aSerge^ oorgerüdt, alö fic^ plo^lic^ bie

^Barbaren rottenn?ei^ auf bie glügel beö ^eranrüdenben ^eereß

ftürjten, mit boppelten (Jrfolg, ba fie bergab gegen bie »erg^

anfleigenben rannten, ©ie 95ogenfc^ü|en be^ rechten glügelö

traf ber ^eftigfle 2lngriff, \\)x ainfü^rer fiel, fie mußten n^eid^en;

bie 2lgrianer hielten ftanb, fc^on n^ar tat> \(i)tvexe gu§t?olf

na^e ^eran, 3lle):anber an ber ©pi^e; bie ^eftigpen Eingriffe

ber 33arbaren jerfc^ellten an ber gefd()loffenen 9}Jaffe ber Se-

fcbilbeten, im Jpanbgemenge erlagen bie leid()tben}e^rten ^ifi=

bier unter ber fd^ireren Sßaffe ber SSKatebonen; fünf^unbert

lagen erfc^lagen, bie anberen flüchteten, ber ©egenb funbig

enttamen fie. 2llexanber rüdte auf bem ^auptn)ege nacf) unb

nabm'bie ©tabt.
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Olacf) Dem ga(( ^on ®afla(a|!ü5 ipuroeirr^on Den übrigen

pi[ibifc^en ^(d|en bie einen mitöett^altgenommeu/ t)ie anbeten

fapitiilierten. t)amit rvav ber See] nach ber ßocf)ftdc^e geöffnet,

mit ber ^^rt)gien jenfeitß ber ©ebirge öon ©agalaffoö beginnt.

3n einer oftficf^en genfung biefcr 5ücf)f(dcf)e liegt ber See

üon ggerbir, in ber ©roge beö 53obenj'ee^/ im ©üben unb Dflen

mit mncbtigen 33ergmaffen umgürtet; ettva ad)t 9)?ei(en a^efKicb

\^o\\ biefem ein Heinerer @ee, ber aetanifcbe^ i>on beffen O^orb^

fpi^e ettra brei ?Wei(en entfernt"" ber .^o^enjug flreic^t, iin

Deffen 'iRorbfeite bie OaieHen be0 ^aianbroö liegen. 3n ben

^Paffen, bie ^um Zai Des ?}?aianbroö fü^ren^ (iegt bie a(te @tabt

.^efainui, ti>ü einft Xerreö nacb feinen TOeberlagen in ^e\U^

unb auf benr?}?eere eine mdcbtige S3urg gebaut f^atte^ ba^ -Bor^:

Dringen ber ÄeKenen üon ber befreiten Äüfle ^er ^urücfju[)a(ten;

.H'eldnd tpar feitbem ber ?Witte(punft ber p^rngifcben ®atrapio

Die Stefiben^ beö Satrapen.

Sortbin tDanbte ficb ?((evanber ^on Sagalaffo^ auö; an Dem

a6fanifcf)en See oorüber^ in fünf ?l)?drfcben erreichte er bie ©taDt.

üx fanb bie 33urg — ber Satrap ^(tijne^ tvar geflüchtet —
in ben Äanben t)on 1000 tarifcf^en unb 100 bedenifcben S6(b=

uern; |ie erboten [icb, u^enn ber perfifcbe Sntfag an bem Xage —
fie nannten i^n — für ben er ibnen ^ugefagt morben^ nicbt an^

getommen fei, Stabt unb S3urg ^u übergeben, ©er Äonig ging

Darauf ein; er b^tte nicht ohne bebeutenben 3^itt>er(ufl ber 95urg

^Weifter merben fonnen; unb in bem ?}Ja§e, aH er fc^nellev

©orbion erreichte unb mit ben bort^in befc^iebenen anberen

2ei(en feineö Äeereö nach bem Jauroö t>orrücfte^ machte er ben

Sntfa^ ber Stabt unmoglicf). (ix (iep ein ÄommanDo t)on etwa

150093iann in Äelainai jurüd. Qx übertrug bieSatrapie^^>t)rt)gien

Dem 3(ntigono6^ ^bitippö^®'>bn/ ber bisher bie .Kontingente ber

"Bunbeögnoffen befehligt f^atte, ernannte ^^u beren Strategen

^Salafroö/ be6 2lmi)ntaö Sohn.

^yiad) jehntdtgiger i^afl in Äelainai jog er toeiter nach ©orbiou

am Sangarioö^ t)on mo bie große Strafe über ben Äaloe unD

Durch'^Äappabofien nach Sufa führt.

5licf)t eben Dem Umfange nadf^ grog wax, anie Sllejcanber

mit biefem erflen j^rieg^ja^r errei*t hatte; unb bie Staate^

manner unb Ärieg^funbigen in ^ellaö mögen bie 9lafe gerümpft

^aben, bag ber hochgefeierte Sieg am ©rantfoö nichte weiter

eingebra^t ^abe, aU bie Eroberung ber ffiefl^ unb ber falben

Sübtüfle .Kteinafien^, Eroberungen, bie 3J?emnon in fluger

Berechnung ^abe gefc^eben laffen, um fic^ inbe^ jum .^errn

be^ ^eereö unb ber unfein ju marf)en unb fo 9rie.ranber6 53er'

btnbung mit 9:i?afebonien ju Durchreisen.

©ie SiKotit)e, nach benen 2((e,ranDer \)erfu^r, liegen auf ber

^anb. So fonnte am menigflen feine älbfic^t fein, immer mehr

©ebiet ju oHupieren unb immer tiefer ine Snnere Äleinafiene

t>orjubringen, folange bie perfifche Seemacf)t noch ia^ 9}?eer

be^errfc^te unb in ^ellae unberechenbare Sirren t>eranlaffen

fonnte; genug, ia^ er fie mit ben 5öirfungen/ bie er feiner erften

großen Sc^lac^t gegeben hatte/ t^oHpanbig r>on ber Äüfle unb

ben Jpafenpld^en aui^fchlog, t>on benen aus fie i^n, t^enn er

mit bem streiten gelbjug toeiter nach Dflen yorbrang, im SRücfen

^dtten gefdl^rben fonnen.

greilic^ t)on ben hellenifchen 2:rabitionen unterfchieD fich tic

9(rt feinee ©orbringenö gar [ehr. £)ie attifche 53?ac^t ju ben Reiten

beö Äimon unb ^erifleö hatte fich !aum je über bie Äüfienfidbte

Äteinafienö f)inau^ (anbeinmdrt^ getragt; unb trenn bie Spar::

taner in ben 2;agen bee Ihibron unb 9{gefi(aoe, menn gar

e^areö unb ß^aribemoi^ mit ben Streitfrdften bee jtDeiten

attifc^en Seebunbee ee getan, |o traren fie nac^ einigen ^piütu

berungen unb Sranbfchaftungen trieber umgefe^rt. ^Her-

anber^ tTÜlitdrifcf^e >))k§regelii traren auf befinitii>e 93efife'

nähme, auf einen bauernben 3ufianb gerichtet.

(Jntfprac^en biefetn 3tt)ecfe bie potitifchen (Einrichtungen,

bie ber Äonig traf?

3Öa^ bat)on trdhrenb Diefee erften gelbjugee ertennbar trirD,

fchlog ficf) alterbingö Den gönnen an, bie bort bisher beftanben

hatten, aber fo, k^^ )ic mit rrefentlicher 33erdnberung ihtee

Snhattee if;re Bebeutung i^n oerdnbern fchienen. ^6 blieb bie

Sattapie in ^^^rt)gien, am Äelleöpont, in 2t)bien, in Äarien;
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aber in X!t)men trurDe neben Cem Satrapen ein befonlDerer

Beamter für bie SÖerteilung unt) Srt^ebunä ber iribute

bcflettt; in Äarien erhielt tie gürjlin 2lta bie ©atropie, aber

tie flarfe ^ruppenmac^t in berfelben befetjligte ein mafebo:^

nifc^er ©ttateg; ebenfo ein eigener ßl^ef ber ??Jilitarmacht —
ir>Dl>l Quc^ mit bem Okmen ©ttateg -- n?urbe in \!v)bien beni

Satrapen jur ©eite gefegt. Sßielleic^t n^urbe \d)on i)icx bie

ginanjoertDQltung ter ©atrapie in unmittelbare ^^ejie^ung

j^u bem ©d^a^amt gefteltt, it)elcf)eß — ob erjl in biefer^^eit,

in nic^t mef)r%u erfel^en — Äarpalos, bee 9}Jac()atae ©o^n,

erhielt.

Dag bie Äompenten j bee ©atrapen \)iel fd^arfer, als im ^))erfer^

reiche ber gall getüefen, umgrenjt, ta^ \k nirf)t al6 i)erren

in \i)xexn 3:erritorium, fonbern ale t'6niglict)e Beamte beftellt

luurben, ^eigt fid) an ber latfache, ta^ c6 i>on ben ©atrapen

bee ^2lte]canberreic^e6 bie 306 feine gjiün^ten gibt, mäl;renb

im ^'Perferreic^ fc^on unter Dareioe L, bem ^:8egrünber bee

53ern)altungöft)flem6 bee 3leicf)e8, tüd 9)huijrerf)t \)on 'i^cn ©a-

trapen geübt morben ift. Se |d)eint auf bie burct) 2Jlexanber

begrünbete Drbnung ju ge^en, irenn in einer ©c^rift au6 ber

Siaboc^enseit bie t>erfc^iebenen ^ißirtfd^aftöformen, bie ber

.Honige, ber ©atrapen, ber ©tdbte, ber ^riüaten, in ber 2lrt

unterfd^ieben tüerben, ba§ für bie foniglic^e SSirtfc^aft bie

vöauptjnjeige feien bie 3)?ünjpülitil:, bie ütegelung oon Sluß-

\u\)x unb Sinfu^r, bie gü^rung beö J^ofbaltee, für bie ber

©atrapen üornillem bie ©runbfteuer, bann bie Sina^me

\>on ten 58ergn)erfen, bie üon ben Imperien, bie oon ben 6r^

tragen ber gelber unb bee g)?arftr)erte^re, bie oon ben JOerben,

enblicf) Äopffteuer unb ©emerbeftcuer.

0]icf)t minber bebeutfam mar, roie 21lexanber bie politifc^e

©tellung ber 23et>6lterungen orbnete, So fct)eint fein ©ebanfe

gemefen fein. Da, mo irgenb organifierteÖemeinmefen beftanben

ober einfl beftanben batten, biefe in allen femmunalen ©ad^en

frei fc()alten ju laffen. 9tic()t bloß t)cn ^ellenifd^en ©täbten

2lfien^ mürbe in biefem ©inne i^re 2lutonomie bergejiellt

unt burcb ^erftellung ber Semofratie gefiebert; aud> bie alt-

l^ergebrarfNte goberation ber 2t)fier blieb, mie mir annehmen

burften, in voller ©irtfamteit, unjmeifel^aft gegen bie SSe^^

bingung, baß ba^ h)fifrf)e ,^ontingent ^on je^n jlriegöfc^iffen,

baei fi* nod) bei ber ^erferflotte befanb, jurüdgerufen merbe.

Unb bie St)ber, \o fagen unfere Quellen, „erhielten i^re ©efe^c

mieber unb mürben frei". 2Bie immer biefe ©efe^e ber 2t)ber

gemefen fein mögen — mir miffen nicbte 5Beitereö wn i^nen —
jebenfallö bemeift beren Äerflellung, bag binfort in biefem

ganbe mieber bie @efe|e, nicbt bie ©illfür unb baö ©emalt^

rerf)t ber Eroberer mie bi^r)er gelten folle; fie bemeifl, bag biee

einfl tapfere, gemerbtdtige, ^orf;gebilbete 35olf be^ Ärofue

t?on bem 3oc^e ber gremb^errfcbaft, unter bem eö ^erfommen

mar, befreit fein unb ficf) in feiner üol!^tümlirf)en 5(rt unb gin^

beit mieber ju ergeben ^erfuc^en foltte.

53on benjenigen aSetiolterungen, bie— fo bie ,,»arbaren" in ben

©ebirgen Äleinpf^rpgienö — obne eigene^ ©emeinmefen lebten,

mürbe, menn fie fiel) freimillig ergaben, nur ,,ber 2;ribut, ben

fie biö^er geleiflet batten", geforbert. gtid)t minber be5eirf)nenb

ift, ia^, ber 2;ribut, ben bie (Jp^efer biöber an ben ©ro|!6nii^

geja^^lt Ratten, fortan bem Heiligtum ber %xtcmi^ entricbtet

merben follte, mabrenb ^rpt^raa, mie eine 3nf(^rift bejeugt,

3lion, bae 2(lejcanber al^ ©tabt ^erflellen lieg, gemig abnlid)

bie anberen ©rterf)enfiabte ber Äüfle mit ber 2(utonomie ju^

gleicb bie Sntlaftung t>om Iribut erbielten. ©agegen mürben

bie ©tabte ^pampbnlien^, bie nur noc^ bem Flamen nac^ griedbifd)

maren, namentlirf) 5(fpenboö, nac^ bem Serfucf), unter^anbelnb

ben i^onig ju täufrf>en, jur ^ributjablung oerpflid^tet unb unter

bie 53ermaltung be^ ©atrapen geflellt. ©ie 93urg üon y?ali^

rarnap, m.ebrere 3nfeln blieben nocb 3a^r unb ZaQ in ber ©emalt

ber Werfer; baö ©emeinmefen ^on Äalifarnag mürbe in bie

Drtfd;aften, au^ benen e^ bie tarifc^en ©t)naflien fpnoififiert

f;atten, aufgeloft; t)k jnfcln — ^oon mehreren merben mir fe^en,

baf, ber I^emoe^ fi* für ^lleranber er^ob — mürben mo6l be-

banbelt mie ®ried>enflöbte beö befreiten geftlanbe^.

Dag biefe ©tdbte nicbt blo| in ibrer fommunalen greibeit

JbergefteKt, fonbern mieber freie ©taaten mürben, mie fie

-ft,*
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bie'^inn g^i^'ten tce 2(ntalfita6 .jeirefen irarciv bctrcifcn xf)xc

iÜJünjcn am Diejcr Jcit; fic l;abcti nic[>t bat ©epragc Ceß Aonigö,

JLMibern bas autonütnc tcr prdgcnfceti Stabt; fie folgen nic^t

einmal tcr oon 2IIe;ranDer eingeführten iWünjorbnung, fonbern

mehrere cer bei if^nen l;ergebrachten. Unb trenn nocf) nad)

einem 3a^r^unbert v^on Den eefeufiben ctabtc in ber ^oliö a(6

,,in unferer ^Snnbeögenoffenfcbaft" frehenbe be3eicf)net merDen,

fo ift baö un^^aKifel^aft bie t>on ^Uevanber begrünbete gornu

Gö liegt bie grage naf)e^ ob biefe befreiten unb bergefteltten

^l^oüticn ber 3nfeln unb ber afiotifd^en .Hüjiie ber goberation

ber in bem St^uebrion oon .Horinth t^ereinten ©riecfyenftviaten

beigetreten finb? *öon ber ^nfel Zcncto^ m\\cn roiv ce burcb

ein beftimmtee ^^'^O'^i^; ta^ ber 2(u6brucf^ ber oon biefer ge::

braucf)t ift, ficf) bei 9J?r)tilene auf Seöboe unb bei anberen ©tdbten

nid;t ipieberboit^ gemattet Den ®d;lup, ta^ ee bei biefen m6t
gefc^eben ifi. (fe tonnte, fo fc^eint ee, u>oh( ^2((exanberö 3nter^

cf)e fein, fiel; in biefen befreietn Äelfenenftdbten ein ©egengemicnt
gegen ben ^?unb berer ^u fcbaffen, bie ^um großen Xeil mit

SBaffengemalt im bie üerbinbung mit ?3?afebonien gejanmgen
unt nickte roeniger ald jut^erläffige iJcrbünbete n?aren; aml)

war cer „23unb ber yr-eHenen innerhalb ber 2beimopi)(en''

nicht blog ^um .Kriege gegen ^^V^rfien errichtet, fonbern aug(eici),

um triebe, 3\ect)t unb Crbnung in bem föebiete bes ^Sunbef^

aufrecht^uerhaften; ju biefem 3toeci: todre für cie unfein unC
bie gtdbte ^2(fienö tad Si;nebrion in .^lorintl; ju entJegen unb
.^um regefmdpigeii 33efcf)i(teu ungeeignet getoefcn.

:\'tan mirc unbebenflich oorauöfeßen bürfen -- beftimmte
^ilngaben finb barüber nicf;t t?orf)anben — , bag l^lk\vanber auch

ciefe Öriec^enfldbte außerhalb be6 ^-üunbes jur :>(nerfennung

feiner unumfchrdnften Strategie unb ju beftimmten ßeifiuiigen

für cen großen Ärieg oerpflicbtete; ob er mit jeber einjeln

in fokbem oiim ©ertrage fciyiop, ob er fie oeranlaßte, für biefen

3mect unb sugfeid; ^ur .Oanbl;abung bee \!anbfriebenö mie im
y?enenifon einige analoge ^oberationen ^u fc^fie^en, etma aU
'ikAa, 3oner ufrt)., ijl naü) ten ooriiegenben 2}}aterialien

nicht mehr ;^u ertennen, äSenigfteiie i>on einer berartigen 25er^

binbung ^aben n^ir, ?,uerft axit^ ber ^eit bc^ Slntigono^ (um 306)^

urtunbtirf)e 9lad;ricf)t; cö ift ein „Äoinon ber ©tdbte''^) in bet

?anbfcl)aft bee ^bagebirgee, oereinigt um ben ©ienft ber Slt^ena

i>on 3lion^ mit einem @i;nebrion, baö namen^^ ber ©tdbtc

^^efc^füfjc fa^t; in ber 3nfrf)rift loerben aU 3:ei(ner;mer biefee

Q^unbee ©argara am 5(branunienifcben ?9?eerbufen, famp-

fafoe am jpeneöpont genannt,

iBir fa^en, mie 2Ue):anber barauf gejr^anbt mar, baö Gnipor^

tommen biefer altgriecbifcben ©tdbte ^u forbern; u>enn er

ibnen fo neibloß unb mit w\k\\ Ädnben gab, fo moc()te er b»>ff^",

fie an bie neue Drbnung ber ©inge, bie in S^eUa^ nod> bei mei^

tcm nid;t fieser ftanb, bef^o fefler ju fnüpfen; er mod>te boffen,

baf? fie ber fleinen ©aunenu^rteile beryperrengunft unb ber SBeirf):^

bilbpolitit, an bie fie fid) in ber langen 3eit ber grembberr::

fc^aft gemof^nt f;atten, über ben unerme^Jicben Segen i(;rer

neuen i.^age, fiTie ^l^olitien, S^eicbeftabte in bem JKeicb ibre^

^^efreierö ju fein, i^erlernen unb oergeffen mürben.

:Den .v^"^^^^'V ^^^^ ^^^ t^\e\en afiatifd)en l^dnbern i>on ber

^IHopontie biö jum ti)prifc^en 53?eere mof;nten, muB ber Mon-

ti^afl ber neuen gegen bie bief;erigen S3erl}a(tniffe fid) lebhaft

genug aufgebrdngt f^aben, er> muf] il)nen gemefen fein, aU menn

i()nen nun enblid; XMd)t unb Vuft miebergegeben merbe.

'^) xticbc tn'^n tw '^Innu'vtung am cdUu^.
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3 11^ e i t e 6 Ä a p 1 1 e (

^eififc^e JKüftungcn — Da- pei)"ifci;e giorte unter i)}h^mnon uno

tie ®riect;en — ^lieranDere SJ^aifc^ aber Den Xauvuö — DUu'
pation ^ilificne — 6c^Iac^t bei 3fio6 — Daö JKanifcjl —
^^(ufregiing in y;^e((as - I^ie ^^elagerung oon Ipriiö — Die

(Eroberung ®a5ae — DfFupation 3lgnpttMie

2Iuf Seiten ber ^erfer war bie ^aä)vid)t v^on Der @c^Iac()t am
©ranifo^ mit mel^r UnmiHen aU 23eforgnt^ aufgenommen morben.

^)}?an röirb bte eigentlid^e 23ebeutun9 bee unternommenen Sln^

griffet unb bamit bie ©efa^r^ bie bem ?Keic^e breite, ^erfannt,

man rrirb geglaubt ^aben^ 2IIe,ranberö (Jrfotge [eien baö ju^

fällige ©lud eineö Sollfü^nen, feien burc^ bie gelter, bie fie

nur er{eicf)tert, t)erfc^ulbet tDorben; meibe man biefe, fo merbc
allen meiteren ©efa^ren vorgebeugt, unb be^ lÄafeboneii

&tüd 5U ^nbe fein. 33or allem fcf^ien SWanget an (Jin^eit

unb pfanmd§iger gu^rung beö ^eereö baö Unglucf am ©rani^
foö ^erbeigefübrt ju 6aben; 5}?emnone 3lat, man befannte e^

icgt, f)itte befolgt werben, er felbfi bae Sxcr v>on 2(nfang ber

führen [orten. 6o n?urbe i^m menigffenö je^t ber alleinige

unb unumfc^ranfte 33efe^l über bie perfifc^e ?anb^ unb @e\^=

mac^t in ben t)orberen ©atrapien übertragen.

3n ber Zat fc^ien in biefem öcllenen bem mafebonifcf)en

Könige ein gefährlicher ©egner gefunben ju fein; fc^on bie

f^artnacfige ?^erteibigung v)on jpalifarnag jeigte fein Xalen.t

unb feine 2;atfraft; bann bi^ auf jDenige fünfte Don ber Äüfte
oerbrdngt, fagte er, begünfiigt burcb Die 2lufl6fung ber mafe=
bonifc^en glotte, ben^lan,2rieranber t)on Europa abjufct)neiben,

tcn Ärieg nad^ ipellae f^inüberjufpielen, unb von bort au^
in 5?erbinbung mit 3}?afeboniene ^,ablreid)en geinben in J;ella6

bie ^raft 3llexanberö in ibrer 2Burjel ju jerftoren. ßr f)atte eine

mdcbtige glotte von p^onififc^en unb tpprifcf)en @cf)iffen,

auch jebn Ipfifcbe, je^n von 9l^oboö, brei von 9}talloö unbSoloi

in jxilifien befanben fic^ bei berfelben; bie ©eeburg von ^ali-

farna§ mar noc^ in feiner ©emalt, 3fl^obo^, jtoö, gemig alle

©poraben hielten ju i^m, bie attifc^en jllerucl^en, bie ©amo^

innef;atten, mo^l nic^t minber; bie Dligarcl^en unb S^prannen

auf ß^io6 unb Ceöboö ^arrten nur feinet Seiflanbeö, berSemo-

fratie unb ber SSerbinbung mit SKatebonien ein ßnbe ju marf)en;

bie Patrioten in ^ellaö bofften von i^m bie ^erpellung ber

bellenifc^en greif;eit«

93on ber 9leebe von .^alitarna^ mar 5Kemnon mit ber glotte

nac^ g^ioö gegangen; burcb ben SSerrat ber DHgarrf)en, bie hier

früher baö Skgiment gehabt, Slpollonibe^ an i^rer ©pi|e,

geroann er bie 3nfel; er flellte bie Dligarc()ie mieber ^^er, bie

ibm ben 93efi§ ber Snfel fieberte. (5r fegelte nac^ ße^bo^, mo^in

ß^areö von ©igeion mit ©olbnern unb ©c^iffen getommen

mar, ben S^prannen Slriftonifo^ von S)?et^t)mna aufzutreiben,

berfelbe 2(tf)ener ßbarce, ber 2lle?:anber bei feiner Sanbung

in ©igeion fo ergeben begrübt f;atte; er forberte von 9)Jemnon,

i^n bei feinem Unternehmen nicf;t ju floren. 2Iber gjJemnon

fam aU beö S^prannen ,,vätedirf)er greunb unb ©aftfreunb"

unb jagte mit leicbter SKü^e ben einft attifc^en ©trategen

von bannen, ©c^on Ratten ficb i^m bie anberen ©tdbte ber

3nfel ergeben, aber bie bebeutenbfte, SKptilene, ^atte i^rem

23unbe mit Slle^anber treu unb ficl^ auf bie mafebonifc^e 23e^

fagung, bie fie aufgenommen, verlaffenb, feine Slufforberung ab-^

gemiefen. 9}?emnon begann fie ju belagern, bebrdngte fie auf

baö f}drtefte; burcb einen Söall unb fünf ßager auf ber ßanb=

feite eingefcf)loffen, burc^ ein ©efd^maber, baö ben ^afen fperrte

unb ein anbereö, melc^e^ ba^ ga^rmaffer nac^ ^ellaö beobacf)tete,

aller Shi^fic^t auf ^ilfe beraubt, mürbe fie auf baö 3Iu§erfle ge^

hxad)t ©c^on famen von anberen unfein ©efanbte an 9}femnon;

in (Juboia beforgten bie ©tdbte, bie mafebonifc^ gefinnt maren,

in furjer grifi i^n fommen ju fe^en; bie ©partaner maren be-

reit, \\d) JU ergeben, ©a erfranfte SKemnon, unb nacbbem er

©rot)fen, Üik^anbet bct ®roge '^^



^f^arnabajoö, feinem 91effen, bem @o^ne beö Slrtabajo^, bi^

jur treueren entfc^eifcung teö ©ropfoniß^ feine ©etraft über=

tragen ^atte, fanf er, UKun nicht für feinen ^üi^m, tod) für

©areioö Hoffnungen ,^u frü^V inö @rab.

Süö ©areioö, fo anrb eruiMt, bie 23otfcbaft i^ow "^'Jlcnmon^

Xobe empfing, berief er einen Ärieg^rot, unfcf;lüffig, ob er bem

©egner, ber rafKoö i^orrücfte, bie nacbften ©atrapien entgegen::

fc^icten, ober i^m in ^>erfon unb an ber @pi|e Ceö 5Keicb^beere^

begegnen fode. ©ie ^^erfer empfa^^ten, ^a^ er felbft baö fcf;on

t)erfamme(te 3Reic^ö(>eer in6 gelb fübre; unter ben 2Iugen beö

^onigö ber Äonige n^erbe bai^ Joeer ^u fiegen tviffen, eine Qä)lad)t

genüge, ?((e^anber ju v.crnicf)tcn. 2(ber ber 2(t^ener ß^ari^

bemoö, ber, ^ox ^^Ikranber ftücbtig, bem ©rof^fonig boppelt

ermünfc^t getommen n?ar, riet, nicf)t of;ne ^uftimmung, t)or'^

fic^tig ju fein, nicf}t alkd auf einen 5Burf ju fe^en, nic^t am Sin^

gange 2ifienö 9[fien fe(bft preiszugeben, baS Sleic^Saufgebot

unb bie ©egenirart bee bocbften Herrn auf bie le^te ®efa(>r auf=

jufparen, ^u ber eö nie fommcn n)erbe, trenn man bem toH-

füf;nen 5)Zafebonen mit 0efcl)irf unb 5^orficf)t ju begegnen ti^iffe;

an ber @pi$e üon bunberttaufenb ?Wann, \)on benen ein ©rittet

©riechen, verbürge er ficf) bafür, ben geinb ju ^ernic^ten. 2(uf

baS f;eftigfle tt>iberfpra<^en bie jloljen ^])erfer: jene ^])(dne feien

beö perfifc^en 9iamenö untpürbig, fie feien ein ungerecf)ter 53or'

trurf gegen bie Xapferfeit ber ^"^erfer
;
fie an.^une^men, tüerbe ein

Jeic^en ber traurigften 9(rgti>of)nS, baS ©efenntniö einer D^n-

macbt fein, an bereu Statt beS ©ro^fonigS ©egenn)art nichts

aU 23egeiflerung unb Hingebung finben trerbe; fie befc^tDoren

ben fd^tranfenben Herrn, nicf)t auc^ ta^ le|te einem grembling

anjut)ertrauen, ber nicf)tö n^oHe, aU an ber Spiße beö S^ecxe^

flehen, um baö Sieicl) beö .\lt)roö ju t)erraten. 3ornig fprang

ß^aribemoS auf, befcf)u(bigte fie ber ^'^erblenbung, ber geig^eit

unb ^Selbflfucbt: if;nen anire ii)xe D^ntnacbt unb bie furcf)tbare

Wlacht ber ©riecben nicbt befannt, fie tuürben baS ^leicf) beö Ät)roö

inö SSerberben jlürjen, tüenn nicl)t bee ©ro^onigö 2Beiöf)eit

i^m je^t folge, ©er ^erfertonig, of;ne SSertrauen ju fic^ felbft

unb boppelt gegen anbere mi^trauifcb, in bem ©efü^l perfifcber
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^of^eit \)erte|t, berüf;rte beö gretiibtingö ©urtel unb bie

^Irabanten fcbleppten ben ^ellenifcl^en 93^ann i^inauö, if;n ju

erbroffeln; fein legtet SBort an ben ,«6nig foK getrefen fein:

„gjJeinen SBert n^irb beine Svene bezeugen, tiiein 3uU-ber ift

nirf^t fern." ;3m .^riegörate rrurbe befc^loffen, ben 3)?afebonen

bei ibrem eintritt in baö obere ^[fien mit bem Sieirf^Saufgebot

unter beS ©ro^fonigi^ perfonlic^er gür^rung entgegenzutreten,

^on ber gtotte foiMel griecbifcbe ©olbner, aU mogHcb fei, f)cran^

jujief^en, bie ^l.H>n'nabajoS fo balb aU mogücb in 3:ripoliö an

ber pf^onififcben Äüfte au^^fc(>iffett foHe. It)monbaS, 9JJentor6

®of)n, tinirbe'nacb 'Tripolis gcfanbt, biefe S6(fer ju übernef^men

unb bem 9^eic^Sf/eere zujufübren, bem ^M;arnabajoö bie ganje

©etxHiU, bie ?3^emnon innegehabt f^atte, ju übertragen.

^H^arnabajoS unb Stutopbrabatei^ f;atten inbeS bie 23elagerung

wn ?}it)tilenc fortgefe^t unb glücHicf; beenbet; bie @tabt

f;atte ficb unter ber '^^öebingung ergeben, 'ca^ gegen bie ^urücf^

fübrung ber Verbannten unb bie Vernichtung ber mit 5((er=

anber errichteten ^unbei^nirhinbe bie mafebonifcf)e 33efa^ung

frei abjief^en, unb bie ©tabt nacf; ben aSefiimmungen beö

2(nta(fibifc^en griebenS trieber 93unbeSgenoffin wn ^])erfien

fein foHte. 2(ber fobatb bie beiben ^Vrfer im «efifee ber Stabt

it)aren, acf;teten fie beS Vertraget nic^t treiter; fie liegen eine

Sefaßung unter 23efeb( beö SR^obierö St)fomebeö in ber ®tabt,

fegteti einen ber früher Verbannten, ©iogeneö, ai^ ^t;rantien

ein; in fcf^meren ^Kontributionen, bie teils i>on einjelnen 23ür^

gern, teils ':^on ber ganzen Stabt geforbert tüurben, liegen fie

g3Jptilene ben ganzen Srucf beS perfifcf)en 3oc^eS füllen.

Sann eilte ^^>barnabazoS, bie ©olbner nacf) @t)rien ju bringen;

bort empfing er cie ©eifung, ben Oberbefehl an ?9?emnonS

©teile ju übernef)men, beffen ^])lane freilief) burc^ biefe 51b'

lieferung ber ©olbner in if^rem 9]ero burcf)fc^nitten t^aren;

bie rafc^e unb burcbfcblagenbe Offenfioe, bie ©parta, Sitten,

\:a^ ganje bellenifc^e geftlanb entflammt (>aben tDÜrbe, wax

nicbt mebr moglicf).

©ennocf) t)erfucf)ten ^]3^arnabazo8 unb Slutopf^rabatee etn^aS

ber 2Irt. ©ie fanbten ben ^>erfer ©atameS mit je^n 2;rieren

13*
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nach ten Äptlafcen unb fiif)ren felbjl mit f^unfcert Schiffen mcf)

lencboö; fie notigten tie 3n[d, fcic ficf) fcer r;cneni[cf)en (Bacf)e

angefcf)ioffen ^otte, ju tcn Scjlimmunßcn fceö Slntolfitifc^en

gricfccne — fo roar ourf) fncr tie gormef — 5urücfjufef)ren,

2hiflenfrf)eintic^ n^ar eö auf fcie SSefe^ung be^ ypelleöpont ab-

gefef;en.

2nerQnfcer ftatte bereite, um menigflen^ bie SSerbinbung

mit g}tafcbonicn burcb eine glotte ju \ki)cxn, ju beten Silbung

^egelocbo^ an bie ^ropontiö gefanbt mit ber Sßeifung, fdmt-

liebe auö bem ^\>nto6 berabfommenben @cf)iffe anju^alten unb

jum Äriegebienft einjuricf)ten. DIacf) 2Itben mürbe 2(ntimacf)oö

gefanbt mit ber 2Iufforberung^ ta^ 23unbeßfontingent t?on Schiffen

ju pellen unb ber mafebonifc^eng(ottebie2(uörüftungt}on^cf)iffen

in ben attifcben jpdfen ju gejlatten; eö röurbe i^m t>ermeigert,

2(ntipatro6 üc^ burcb ^roteaö ©cbiffe au^ ßuboa unb bem

^elcponneöjufammenjieben, um baö©efcf)maber be^Satame^,

ba^ fcbon bei ber Snfel Sipbnoö ^or 2lnter tag, ju beobacbten^

eine ?SJJagregel, bie b&cbft notig mar, ba bie 2Itf)ener \)on neuem

©efanbte an ben ^erfertonig gefanbt, ja auf bie 5Racf)ricf)t,

Ca§ i^re au^ bem ^ontoö jurüctfe^renben @etreibefcf)iffe an=

gehalten unb jum jlampf gegen bie ^erferflotte t^ermenbet

mürben, eine g'^^^^ ^^^ f)unbert Segeln unter S[}?eneflf)euö,

3pbitrate^'®obn, inSeejufc^icfen befcf;Ioffen f)atten;£)egeIoc^oö

bielt eö für angemeffen, bie angef^altenen attifc^en @rf)iffe ju

entlaffen, um ben SUbenern ben SSormanb, ibre f;unbert frieren

^ur ^Vrferflotte froren ju (äffen, ju entjie^en. Um fo erfprieJ3i

lieber mar e^, ba§ ^rotea^ mit feinem ©efe^maber t>on fünf-

^ebn ©e^iffen bie perfifeben ©ebiffe bei ©ipf^no^ nief;t bIo§

feftf)iett, fonbern aueb bure^ einen gefef)id'ten Überfall fo über^

rafebte, ia^ acht berfelben famt ibrer 9J?annfef)aft in feine Spante

fielen, bie beiben anberen bie gluef)t ergriffen unb, üon Datameö

gefübrt, fieb ^u ber glotte retteten, bie in ber ©egenb üon

dhio^ unb ?9?ileto6 freu^te unb bie .^üfien plünberte.

Damit mar bie erfle unb mof;l größte ©efabr, bie SKemnon^
^lan b^^tte bringen fonnen, befeitigt; ber rafel^e Singriff be^

^Protea^ batte einem 2ibfall ber &xicä)cn vorgebeugt. SIber

I

•

jeigten nicl^t tiefe Erfolge felbyl, ba§ 2Heyanfcer uurerf)t getan

f)atte, bie glotte aufjulofen, bie er md) faum fec^ö g)Ionaten

oon neuem ju bitben genötigt mar? 2Ilej;anber f)atte ein fic^ereö

@efiif)I t?on bem 3}?a§e ber Slatfraft unb ber einfielt, tai er

wn ben perfifcf)en gü^rern erwarten fonnte unb tarierte feine

^cllenifc^en SSunbeögenoffen fo, wie ber (Jrfolg fie gejeigt ^ot;

wenn aucf) fie jum Slbfalt geneigt unb i^re ©cbiffe mit ben per=

fifc^en JU »ereinigen bereit waren, 2Intipatroö mu§te fie auf bem

fefien Sanbe im ^aumc f)oUen fönnen'; enbticf) war eö feincö^

wegö fo fcr)aMerig, in Site eine neue gtotte aufjuftellen, um

bie .^üflen gegen einen geinb ju becfen, ber ni($t »erflanb, an

entfc^eibenber @tcÜe aufzutreten. 2(le?:onber fonnte, um ben

©ectrieg unbefiimmcrt, feinen .Kriegöptan weiter »erfolgen,

baö um fo me^r, ba jeber Schritt »orwartö bie S^ificnj ber feinb=

tic()en glotte fetbfi gefd^rbete, inbem er bie jlüfien i^rcr ^eimat

nar)m. ©ieö inö 5öer! ju fcfeen war ber ^med hei narf)flen

gelbjugeö.

?DJit bem grü^Iing 333 »ereinigten fic^ in ©orbion bie »er=

fc^iebenen Slbteilungen beö mafebonifc^en ^eereö; »on ©üben

^er auö .^efainai rücftcn bie Gruppen ein, welche mit SJkjranber

ben SBinterfelbjug gemarf)t Ratten; »on ©arbeö führte ^ar=

menion bie SReiterei unb ben Xrain ber großen 2(rmee ^eran;

auö «DJafebonien !amen bie ?Reuoer^eirateten »on i^rem Urlaub

jurürf, mit if^nen eine bebeutenbe ^a^I «Reuauögefiobener,

namentlirf) 3000 ?9lafebonen ju Su§ unb 300 ju ^pferbe, 200

tfjeffalifc^e, 150 elifc^e Sfteiter, fo ba§ 2(Ieyanber trog ber 5urüd:=

gelaffcncn »efagungcn nicf)t »ie{ weniger g}Jannfrf)aft aU am

©ranifoö beifammen ^atte. 2öie ber ©eifi biefer 2:ruppen war,

Id§t fid) aui5 i^ren Erfolgen biöt/er unb auö bem, xv>ai> aU ^reiö

weiteren jlampfeö i^rer wartete, abnehmen; in bem ©tolj

ber errungenen ©iege neuer ©iege gewiß, fa^en fie 2Ifien

fc^on aU if)re »eute an; fie felbfl, i^r ^6nig unb bie ©ottet

waren i^nen ©ewd^r für ben Erfolg.

^ud) ©cfanbte auö Sltf^en famen nacf> ©orbion, ben .König

um greigebung ber 2(tf)cner, bie in ber ©c^lac^t am ©ranifod

gefangen unb gefeffelt nacf} ?S)Jafebonien abgefüf)rt waren, ju
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litten; ob \vo\)l mit 58erufung auf tcn in Äorintt) bc\ci)\voxencn

^i3unb utit> il^rc 33unbc6trcue? 3f;ncn unirbc bor ^cfcfKib,

rDieberjutommctv tt?cnn bcr ndchjlc gclbsug ghWIici; ju giibe

gcfiil)rt fei.

Sie ©tabt öorbion, ber uralte Siß p[Hn;gifc6ei Äonige^ f;atte auf

il)rer 23urg bie ^>aiafie beö ©orbioö unb 9J?iba^ unb ben ®agen,

au bem ?0?ibaö eiuft erfanut merbeu wav aU bcr Don ben öottern

5ur Ji)crrfcf;aft ^pi;n;gien6 (rrforene; ba^ ^och an biefem Sßagen

irar burcf) einen au^ 23aumbajl ge[cf;ürjten .Hnoten fo hinfllic(>

befefiigt^ ta\i, man ioeber beffen 2lnfang nocf) Gnbe bemcrtcn

lonnte; ee gab ein Drafel^ ba§, roer ben .Hnotcn lofe, 3(fien5

Äerrfc^aft erbalten ti^erbe. 2IIexanber (ie§ ficf) bie 23urg/ ben

^Palaft, ben iBagen jeigeU/ er f;6rte biee Drafel^ er befcf)(op

CO ju erfuüen unb ben Änoten }^n (ofcn; umfonfl fuc^te er ein

(?nbe beö 'i3afle?^ unb lunlegen faf;en bie lUnflcf;enben fein

i>ergebnrf)cö ^^emü^en; enblic^ jog er fein ^ci)\vcxt unb burc^-

hieb ben Änoten, baö Drafel tr>ar^ g(eicbi>iei wic^ crfuHt.

X)aö Jöeer bracf) tagö barauf auf unb tnarfcf)ierte am ®üb=

abbange ber papl)(agonifrf)en ©rcnjgebirgc nac^ 2(nft)ra; bortbin

fam eitle ©efanbtfcbaft ber ^^apMagonier, bem Äonige bie Untere

ircrfung if;re6 S^anbes unter ber SJcbingung anjubicten, ta'^

feine mafebonifcben S^ruppen nac^ ^))apf;{agonien famen. Der
,^\6nig geirabrte e?; ^\ipblagonien blieb unter einbcimifcf)cn

Spnafiicn, i^ieHcicbt unter Äompetenj ber ©tatt^altcrfcbaft

oon *iH>n)gien unb vOeKeepont.

iBeiter ging ber ^ua, nad) Aappabotien, jenfeitö bet> Spaii)^

burcf) bie biö ,^um ^sri^ gelegenen 03ebiete biefer großen ©atrapie^

bie obne äBibcrfianb burcf;jogen unb, obfc^on bie n6rblicf;en

ßanbfcf)aften berfclben nicbt offupicrt iDcrbcn tonnten, bocf)

aU mafebonifc^e ©atrapie an ©abitta^ übertragen mürbe.

Da^ in ben öviecl;enftabten am ^^onto^ bie bemofratifcf;e Partei

auf ::i3efreiung burc^ ^2Heranber ^offtc, ifl tt?enigflenö burcb ein

^IVifpici bezeugt, ©och blieb bort bie perfifc^e gartet — fo

in ©inope — ober bie S^pranniiö — fo in ypcrafJeia — üorcrfl

nocb im ©efifee ber 93?acbt. 2neranber burfte bie tüicf^tigeren

Unternel;mungen nicf)t f;inauefcf)ieben, um bie abgelegene

Äüfte tc^ ^Pontoe ju befe^en; er jog ben Äüftcn bei^ SJtitte^

meereö ju. ©er 2öeg, ben er naf)m, führte an ben 5Rorbabf)ang

be^ 2:auroö ju ben tilitifc^en ^>affen oberf)alb Zmna, benfelben,

bie ^ox etn)a fiebjig Saferen ber iüngerc ,Ht)ro^ mit feinen jet^n^

taufenb ©riccben überfc()ritten ^atte.

Sllexanber fanb biei)ö(;c mit jlarfen ^>often befc^t; er Iie§ ba^

übrige Äeer lagern unb bracf) fdbft mit ben ^ppaöpijlen, ben

©c^ü^en unb 2(griancrn um bie erjle 9lacf)tmacbe auf, bie gembe

beim ©unfel ber ^lacf^t },n überfallen. Äaum f)6rten bie 2Bac^en

i^n anrücten, fo t^erlicBcn fie in eiliger gluckt ben ^a|, ben fic

mit leichter 9}Jübe (;atten fperren tonnen, trenn fie ficf) mcf)t

auf verlorenem '^])oilen geglaubt Ratten. 2trfame0, ber tili^

fifcf;e ©atrap, fcbien fie nur v»orgcfcf)oben ju f^aben, um ^ett

JU gett^innen, ta^ ßonb ju plünbern unb ju ücrn^üflcn, unb fic^

bann fieser, eine einobe in feinem Slücten, auf ©areioi^, ber fc^on

wm eupbrat ^er anrüctte, jurücfjiei^cn ju tonnen, ©eflo eiliger

jog 9Ile^anber burc^ bie ^äffe, unb mit feiner 9leiterei unb ben

2eicf;tejlen ber ßeicf)tben)affneten auf Slarfo^ ju, fo fcf)nell,

baj3 SIrfameö, ber bie geinbc iDcber fo na^e, nocf) fo rafcf) ge^

glaubt batte, in eiliger glucbt, o^ne bie ©tabt ober baö 2anb

geplünbert ju f;aben, fein «eben für einen balbigen 3:ob rettete.

5Son giacbtirac^en, (Jilmdrfc^en unb ber 9}?ittagfonne emcß

beigen ©patfommertageö ermattet, tam Slleranber mit feinen,

2:ruppen jum Äpbnoö, einem Haren unb talten 93ergftrome,

ber nach Zax\n^ f^inabflromt. ©c^nell unb nacf; bem 23abe

verlangenb, anirf er ^elm, i?arnifcf; unb Älcib ab unb eilte m

ben ©trom; ta überfiel i^n ein gieberfc^auer, er fant unter;

balbtot, betpußtloö anirbe er auö bem ©trom gejogen unb in

fein 3elt getragen. Ärampfe unb brennenbe i?i^c fc^ienen

bie leisten ^eicf^en beö «ebenö, ba^ ju erretten alle Slrjte ücr^

jaeifelten; bie 9flüdtebr beö SSetDugtfeinö tDurbe jur neuen Qual;

fc^laflofe giäc^te unb ber ©ram um ben na^en 3;ob je^rten

bie leite Äraft f^inaeg. ©ie greunbe trauerten, baö ^peer ver.

jn^cifelte; ber geinb wax nai), niemanb n?u§te Slettung. Cnb-

lief) erbot ficf) ber atarnanifc^e 2(rjt ^^ilippoö, ber ben Äonig

t>on Äinbf;eit an tannte, einen 2:ran! ju bereiten, ber f;elfen

» 'H-IIU 1 1 Jl-Ul
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rDerDe; 2I(exanber bot um nid)t^ aU eilige <^iffe; ^f;iHppo6

oerfprac^ fie. ^n berfefben 3^'^ erlieft SlJeranber t)on ^ar?

menion ein ©(^reiben, tat> if;in SSorfic^t empfahl: ^^ilippoö,

ber ^Irjt, f;abe t)on Soreioö taufenb 2!a{ente unb boö 53erj

fprecl^en, mit einer Xocf)tet beö ©ro^onigö üermd^It ju tDerben,

um SHe^anber ju vergiften. 2IIexanber gab ben 23rief feinem

SIrjte unb leerte, n^d^renb jener fa^, ben 93ec()er, Stufig laö

ber 9{rjt, er trugte fic() alfer ©c^ulb rein; er befc^mor ben ^onig,

i^m ^^u \)ertrauen unb ju folgen, balb rperbe bann fein Seiben

üorübcr fein; er fprac^ mit i^m üon ber ^eimot, üon feiner

SKutter unb feinen @cf)n:?eflern, ben no^en Siegen unb ben

aninberreic^en Sdnbern beö Dffenö; feine treue Sorgfalt

ujarb burc^ beö ,R6nigö balbige ©enefung belohnt; 2(Ie)canber

fe^rte jururf in bie 3lei^en feiner 9)?afebonen.

Sie Äriegöoperationen rourben mit boppeUem ßifer fort-

gefegt, ©ie £anbfcf)aft ^ilifien rcar in ber jtette ber perfifc^en

©Qtrapien ber 9ting, ber bie beö t?orberen unb oberen 21fienö

3ufanmienbielt Sie fldrffle Sefenfit^ftellung beö ^erferrei-

c^eö gegen ben SJeflen ^atte SHexanber mit ben Raffen beö

S^auroö rafc^ genommen; er mugte ficf) beö ganjen ©ebieteö

an i^rem ©übab^ange t>erficf;ern, um bie jn)eite ^agregion,

bie beö amanifcl^en ©ebirgeö g^g^n ©nrien, gett?innen unb
bel^aupten ju fonnen. SBd^renb ^armenion mit ben ©ofbnern
unb S3unbeötruppen, mit ben t^effalifc()en 3len unb ben 2:^ra^

fern beö Sitalfeö oflmdrt^ wxxüdtc, bie ^dffe nac^ bem oberen

2(fien 5U befegen, ging ber ^onig treflmdrtö, um fic^ ber ©traße
nac^ ßaranba unb Sfonion, beö fogenannten rauben Mifienö
^^u ^erfic^ern, beffen 23en)obner, freie rduberifc^e 23ergt>6Ifer

n)ie i[}re pifibifc^en 5]ac^barn, leicht bie S3erbinbung mit Äkin^
afien froren fonnten.

er jog öon Xarfoö md) ber Stabt Slnc^iale, bie, t>on ©ar::

banapal gegrünbet, baö ©tanbbitb biefeö affprifc^en Äonig^
aufben?af)rte, mit ber mertoürbigen ^nfc^rift: „Sänd)\ak unb
Xarfoö i)at ©arbanapal an einem Xage gegrünbet; bu aber,

grembling, ig, trinte, liebe; n)aö fonji ber g)?enfc^ ^at, ijl nic^t

ber Siebe n?ert." ©ann tarn er nac^ ©oloi, ber ^eimat ber

„©oloifiömen^ bie, obfc^on griec^ifcf)en Urfprungö, ben Werfern

fo anf)ing, ba§ ^Ue^anber nic^t nur eine Sefagung in ber ©tabt

jurücflieg, fonbern ir^r eine 23uge t)on 5n)eif)unbert latenten

©ilberö auferlegte. 53on ^ier a\it> madf)te er mit brei ^^alangen

unb mit ben ©cf)ü§en unb 2(grianern einen ©treifjug in bae

rau^e Äilitien; in fieben 2;agen ^atte er teilö burc^ ©erralt,

teiti^ in ®üte bie Untertt)erfung biefer ©ebirgöben^o^ner üoH^

enbet, bamit feine ©erbinbung mit ben n^epc^en ^rot^injen

geficf)ert. (5r fe^rte nac^ ©oloi jurüd; er empfing ^ier oon

feinen Sefe^lö^abern in Marien bie 91ac^ricf}t, bag Dtf)ont05

pate^, ber noc^ bie ©eeburg t)on $alifarna§ gehalten, in einem

^artnadigen ©efec^t ben^dltigt, ba§ mef)r aU 1000 SJJann ge^

fangen feien. 3ur geier beö gtüd{icf)en begonnenen gelbjuge^

unb ber SBiebergenefung beö Äonigö n)urben in ©oloi mannig^

fac^e gefllic^teiten t)eranflaltet; burc^ baö groge Dpfer, baö bem

Slöflepioö gebracht trurbe, burcb ben geftaufjug beö gefamten

^eereö, burc^ ben gacfellauf, burc^ bie g^mnifc^en unb fünjl^

lerifc^en ©ettfdmpfe mag in ben, ber ^ellenifc^en ©itte

fafl fc^on entn^o^nten ©olicrn bie Srinnerung an bie ^eimat

unb i^re 53orfa^ren ern)erft njorben fein; nun n3ar bie ^eit

ber Barbaren vorüber, ^ellenifc^eö Seben gen^ann 9laum in

ben Sdnbern meljd^riger Änec^tfc^aft; ^ellenifc^er Urfprung,

fonfl inmitten afiatifc^er ^Barbarei üerarf)tet unb üergeffen,

n)urbe ein gro§e^ adec^t. 2{Ie?:anber gab ben ©oliern bemo^

fratifc^e 53erfaffung; iDenige SBo^en fpdter, g(eirf) nacf) ber

entfieibenben ©c^lac^t, fanbte er 23efe^I, i^nen hie Sranb::

fc^agung ju erlaffen unb i^re ©eifeln jurüdjugeben.

5]ac^ Xarfoö jurücfgefe^rt, lieg ber Äonig feine SRitterfc^aft

unter i^iIotaö'güf;rung über baö aleifcf)e getb an ben ^>pramoö=

flrom üorrüden, n^dfjrenb er fetbjl mit bem übrigen ^eere

an ber Äüfle entlang über SUiagarfoö nac^ S^alloö jog, jtDei

©tdbten, in benen eö ^etlenifcf^e Erinnerungen gab, an bie ber

,S6nig anfnüpfen fonnte; namentlich in gjJaüoö ^atte fic^ baö

SSotf fc^on wx bem erfd;einen 2tle;:anberö gegen feine biö^

^erigen Unterbrüder erhoben; ben blutigen Äampf jn)ifdf)en

ber perfifc^en unb ber ?3olBpartei entfcf)ieb unb pillte erfl

•jft
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2(teranber^ (2rfrf)eincn; er exiic^ bcr StaDt, bie i^ren Urfprunc}

^on Slrgoö fterkitcte wie baö mafcbonifcße jlonig^^auö, bcn

Iribut, bcn fie bi^Bcr an bcn ©ro^oiug gejof^It, gab if;r bie

greif)cit, e^rtc if;ren ©rünber 2(mpbiIocbo^ t^on 2(vgo6 mit

£)erecnfeicr.

d}och n^d^renb beö 2Iufentf;aJte^ in ^hllod eti)\clt illeyaniex

He giac^ric^t, baj; ber Äonig ©arcio6 mit einem ungeheuren

S^eexe "oom Sup^rat f)erangerürft fei, unb bereite einige '^eii

in bcr ft)rifcf)en Stabt ©od^oi, ^rci lagcrcifen i^on bcn Raffen

entfernt fiebc. Sllcxanbcr berief fofort einen jlrieg^rat; alle

a^aren ber 9}?einung, man müjfe ciügfl aufbrechen, burc^ bie

^affe t>orrüden, bie ^erfer, wo man fie aucf) finbe, angreifen,

©er Äonig befaf;l, am folgenbcn ?0^orgen aufzubrechen, ©er

5}Jarfcf; ging "oon SJZaHoö um bcn tiefcinfcf)ncibenben Wleex^

bufen f;in nac^ 3ffo6.

23on ^\\ot> fübren jn)ei ©ege nach ©nrien; Der eine, befcbroer^

liebere, gebt erft norbmdrtö (nacb S^opra Äaleffi), bann oft-

tt)drt6 burcb ©c^lucbtcn unb ^dffe über bie amanifcf)en 23erge;

2IIe?:anber trdl^tte biefen nicbt, feinen ©clbatcn traren burc^

bcn 53ecf;fel t>on 23crg unb Xal unb burc^ bie Unroegfamteit

ber ©egenb boppelt crmübet an bcn geinb gefommen; unb

er burfte ficf) nic(>t früf;er ^on ber i\n\{e biefer 23uc^t entfernen,

aU bi^ fie gan^ in feiner ©ciralt unb bcn fcinblicben @cf)iffcn

gcfperrt mar. Sr rücftc, mit ^^^^-'^^^f'^^ff^^^l^ ber Äranfen, bie

im Siücten Der 2(rmcc am ficbcrftcn maren, üon Sffoö auö auf

ber gcmof^nlicbcn unb Den ©riechen burcf; 3£enop^onö 23efc^rei'

bung befanntcn otra^e fübnnh'tö an ber SJZeere^füfte ^in, burcb

bie fogenannten Stranbpdffe nacf; ber Äüflenftabt 9)?i)rianbroß,

unfern üom Singang bcr fi)rifcben Jpauptpdffe (^^dffe \)on 23aitan),

um \)on f;ier auö mit bem ndcbften 93^orgen in bie ©bene wn
@t)rien unb nac^ ®oc^oi auf^ubrecben. Über 5]acf)t begann

^eftigeö Umretter, eö maren bie crflcn 91ot)embcrtage; ©türm
unb Stegen machten bcn 2(ufbrucb unmoglicl^; ta^ S^eex blieb

im Sager i^on 9}tt)rianbroö, ettra brei 9J?eilen fübmdrtö ber

©tranbpdffe; in tt?enig Sagen bofftc man bcn geinb auf ber

Qbene t^on ©oc^oi jur entfc^eibenben ®cf;Iac^t ju treffen.

^or bcr @rf)lad)t bei 3l|o^ 203

3n ber Xat, cntfcbeiDenb mu§te baö ndcf;fic Jujammentrcffen

Der beiberfcitigcn Speere wexben. £aö perfifcbe i)cer jdl;Ite

nac^ ypunberttaufenben, unter biefen bcKcnifcf^c ©olbner, mit

ben jüngp unter bem 5tfarnanen Sanor unb bem 2;^effalcr

2(rijlomebeö gelanbeten 30 000; unter ber 5JJaffe afiatifc^en

Jlriegöüolteö bei f)unberttaufenb 53^ann fcl^trerbcmaffncte^ gu^::

t)olf (ilarbafer) unb Die gepanjerten perfifcf)en 9kiter. Sareioe

t>ertraute auf biefe 9?Jacbt, auf feine gerechte @acl)e, auf feinen

Äriegeruhm; er glaubte gern ben lloljen S3erficl)erungen

feine'r ©ro^cn unb — fo trirb erjdf^lt — einem Xraume furj

wx bem ^luöjuge aM ^:8abplon, ber if^m günflig genug t)on ben

e^albdern gebeutet mar; er hatte baö matebonifche Sager in

bem Scheine einer unge^Kuren geucr^brunjl, ten mafebonifd^en

Äonig in perfifc^er ''gürjientrac^t burci; g3abi;lonc. ©tragen

reiten, bann 9lof> unb 9leiter t?erfcf)minben fef;en. @o ber 3u^

fünft fieser, mar er über ben (Jupl^rat gejogen; umgeben t)on

ber gan;ien fricgerifcf)en ^rac^t einee „Äonigt^ ber Wenige'',

begleitet wn fehiem Ä)ofjlaat unb Jparem, ^on ben ^aremö

Der perfifc^en ©atrapen unb gürften, i^on bcn ©charen ber Su-^

nuc^en unb ©tummen, ju ben y?unberttaufenben unter ©äffen

eine enblofe Äaramane gefc^müc!ter SBagen, reicher S3albachine,

Idrmenben Slroffc^, lagerte er nun bei ©ocf)oi; ^ier in ber meiten

ebene, bie i^m 3taum gab, bie erbrüclcnbe Übermacf)t feinet

Jpeereö ju entmicteln unb namentlicf) feine Slcitcrmaffen tüir^

fam SU ücrmenben, molltc er ben geinb ermarten, um ihn ^u

oernicl)tcn.

e^ folt 5lrfamcö getucfen fein, ber aus Äilifien flüd^tenb m^

Sager bie erfle 9kchricl)t wn 21lexanberö mi)e, t>on bcffen ä(n^

marfcl) brachte; nacf) bem, maö er mclDctc, fcl;ien ber geinD

über bie amanifc^en ^dffe anrücten ju mollen; man ermartete

tdglirf; bie ©taubmolfe im SBcflen. So i^erging ein Sag nacf) bem

anberen, man mürbe gleirf;gültig gegen bie ©efaf^r, bie nicht

ndr;er fam; man ^ergag, maö fcl;on verloren mar; man fpottete

Deö geinbeö, ber ba^ enge Äüftenlanb nicl;t ju t^erlaffen mage,

ber mof^l af;ne, ta^ bie ^ufe ber perfifc^en SRoffe ^inreic^en

mürben, feine ^hä)t ju jertreten. 9tur ju gern ^orte ©areio^
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bic übennütigen ©orte feiner ©regen: ber 5Wafcbone jücrbe,

einqefcbücfitert burc^ tic ?Ra^e ber q)erfer, nicf^t über Xarfos

binau^geben, man müüe i()n angreifen, man merbe .(m t^er.

nicbten 'SJergebenö iinberfpracf) ber gJJafcbone 2(miM.taö:

nur 5U balb "werbe ^lllejanber ben ^perfcrn entgegcnrucfcn,

fein Säumen fei nicf)tß aU ein 5ßor5cicf)en boppcllcr ©cfaf)r;

um feinen ^reiö bürfe man fic^ in bic engen 2;üler Äilittenö

binabipagen, baö gelb ^on ©ecf^oi fei für bie perfifcf^e m<x(i)t

Dai geeignete ©cblac^tfdb, ^ier !6nne bie gjJenge fiegen ober

befiegt fic^ retten. ^>lber ^ateioi, mi^trauifcf) gegen ben grernb^

ling, ber feinen Äonig »erraten, burc^ bie ©c^meic^clrcben

feiner ©ro§en unb burc^ bie eigenen 2Bünfcf;e beraufc^t, cnbhc^

burc^ bie Unruf;e ber ©c^roac^e unb burc^ fein 23crr)ängniö

soriüärtögetrieben, befrf)Io§, bie ©tetlung »on ©oc^oi auf^u^

geben unb ben geinb, ber i^n meibe, aufjufuc^en. Saö un=

nötige Jöeergerat, bie .^aremß, ber größte Xcil beö Sc^age^,

alle«!, ma6 ben ^ug f)inbern fonnte, rcurbe unter j^epf)eneg,

bem S3ruber beö ^^arnaba^oö, narf) ©amaö!oö gefanbt, roä^renb

ber Äonig, um ben Umroeg über SJJprianbroö 5U meiben, burc^

bie amanifc^en ^pfiffe md) Äilitien einrüdte unb in 3ffoö anfam.

2)ieö gefc^af) an bemfelben 2oge, ba 2(Iej:anber noc^ 5}Jprianbroö

gejogen n?ar. Sie «Perfer fanben in Sffoö tie ,tranfen be^

mafebonifcben ^cereö, fie tnurbcn unter graufamen 9)?artern

umgebracht; bie fro^lodenben iSarbaren meinten, ^lleyanber

flicbe vor ibnen
; fie glaubten, er fei uon ber .^cimat abgefcbnitten,

fein Untergang gewig. Ungcfdumt brachen bie 5ß6(Eer auf,

bie glie^enben ju »erfolgen.

^Illerbingö njar '>2Ilei:anber abgefc^nitten; man i)at ifsn ber

Un»orficf)tigfeit angesagt, baB er bie amanifcfjen 2:ore nic^t

befefet, ba§ er feine Sßefafeung in 3ffoö ^urücfgelaffen, fonbern

bie jurücfbteibenben ilranfen einem graufamen geinbe prciö=

gegeben fiabe; fein ganjeö .^ccr, fagt man, bätte elenb untere

gel)cn muffen, trenn bie ^erfcr eine @cf)Iacr;t »ermieben, baö

?^eer burcf; ibre glotte, bie 31ürfjugölinie 2(Iexanberö burc^

eine ^artndcfige ©efcnfi»e gefperrt, jebeö Sßorrüden burct) i^re

jReitcrfcf^roärmc beunruf^igt unb burcf) Sßerroüfiungen, n>ie fie
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fKemnon geraten, bcppett gefäf^rlicb gemacht Ratten. 5JIex=

anber fannte bie perfifcbe j^riegömacf)t; er n)u§te, ia^ bie Sßer=

pflegung üon fo »ielen .fjunberttnufenben ouf feiner 59?arfcb=

linie unb in bem engen iilificn auf längere ^eit eine Unm6g=

licf^feit war, bog jcneö ^peer, nic^tö weniger aU ein organifcbcß

©anje ju einem @#em militarifc^cr Bewegungen, burc^ bie

er batte umgarnt werben fönnen, unfal)ig fei, bog im fc^limm-

flen gallc eine 9ki^e rafc^er unb fü(;ner SKarfcbc »on feiner

@eite jene unbef)ilf(ic^e ma\\e S""' ?«aci;)rücfen gezwungen,

»erwirrt, aufgetofi unb jebem Überfall bloggcgeben Ijattc.

er Ijotte nicl)t erwarten fonnen, ba§ bie ^erfcr baö für fie fo

günftige 2:errain aufgeben, bog fie gar in bie enge ©tranbebenc

am ^inaroß »orrüden würben.

©oreioö l^atte eö getan; »on flüchtigen Sanbleuten benac^:

rtc^tigt, ba§ Sllejcanber faum einige ©tunben entfernt jenfeitö

ber Stranbpaffe fielie unb nicbtö weniger al^ auf ber glucl)t fei,

mu§te er fic^, ba er fein unge^eureö ijcer webcr fc^.nell jurücf^

jie^en fonnte, nocf) eö gegen biefe 2:bermop»)len Äilitienö »ors

jufc^ieben wagte, in ber engen (Jbene gelagert ju einer ©cMacftt

bereitmachen, für bic er jefet bie Sßorteile beö Eingriff« bem geinbe

überlaffen mugte. 3n ber 2:at, b^tte eö irgenbein @tra=

tegem gegeben, ben ©ro^fonig jum Slufbruc^ aui ber ebene

»on ©oc^oi unb ju biefer 23cwcgung nac^ bem ©tranb Jlilifienö

r;inab ju nötigen, fo würbe eö Slleyanber, fclbfl wenn eö einen

größeren SScrlufl alö ben bes Sajarettö »on Sfft^ö gegolten f)ätte,

mit greuben gewagt babcn. ©0 unglaublich fcbicn ibm baö erftc

©erücl)t »on ©areioö' 5]abe, ba^ er einige Dffijiere auf einer

5ac^t an ber jlüflc entlang faf^rcn lie§, um fich »on ber wirf=

?icf}cn ?Ral}e beö geinbcö ju überjeugen.

einen anbercn einbrucf mad)te baöfelbe ©erücf^t auf bte

Xruppen Sllejcanberö; fie (»atten bem geinbe in einigen S:ogen

unb auf offenem gelbe ju begegnen gehofft; je^t war alleö un=

erwartet unb übereilt; jc^t fianb ber geinb in il}rcm 3lü<fen,

fcf)on morgen follte gefdmpft werben; man werbe, i)k^ eö,

tva^ man fc^on befeffen, bem geinbe burcb eine ©cl)lac^t ent=

reiben, jeben ©c^ritt rücfwortö mit 9?lut erfaufen muffen;
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mctk\d)t aber feien bie ^IViffe fcf)on befegt unb gefperrt, t^ieHeic^t

mufl'c man ficf), wie ein)! bie ^^(^"taufenb^ biircf) taö innere

.l\leinafient> fcurc^)cf)(agen, unv ftatt 9Uif)ni unb !öeute, faum

baö nacfte Ceben in bie Xxiniat ^u bringen; unb baö aHeö,

tr>ei[ man nicbt i)or[icbtig i^orgerucft fei; man baltc ben gemeinen

©olbaten nicf)t n)ert unt) gebe ibn, tüenn er \?ertüunbet jurücf-

bleibe, feinem Sc^icffaf unb tcn geinben prei^. @o unb arger

nocb murrten bie 2o(baten, mdbrenb fie ibre 2Baffen pufeten

unb ibre Speere fcbdrften, weniger an^ 9}?utIofigfeit/ aU rocit

e^ anberö, ane fie erwartet bitten, gefcmmen tr>ar, unb um
fic^ beö unbe[;ag(ic^en &c\m^^ baö bie tapferften Xruppen

bei ber 9ldf;e einer lange ertrairteten Cntfcbeibung ergreift,

mit (autem ©cbeltiiu^rt 3U entfc()(agen.

2l(eranber fannte bie Stimmung feiner Xruppen; if;n be-

unrubigte biefe Ungebunbenf^Kit nicbt, bie ber Ärieg erzeugt

unb forbert. SobafD ibm jene Dffixiere i>on bem, tva^ fie ge-

fef;en, 33ericf)t erftattet batten, namentlicb, ta^ bie Gbene "oon

ber *iMnaroömünbung bei 3ffo^^ mit gelten bebecft, ta^ Careio^

in ber 9ld()e fei, berief er bie Strategen, 3lcircl^en unb Sefe^ß-
babcr ber 23unbe6genoffen, teilte ibnen bie empfangenen
9}?efbungen mit, geigte, bag unter alten benfbaren 9}?6gJic^feiten

bie ie^ige Stellung beö geinbe^ tcn fieberten (frfcfg r>erfprecf;e;

ber Scbein, umgangen ^^u fein, fo ia^t ihn 'Hxxian fagen, tüerbe

fie nicf)t beirren; fie bdtten ^^u oft rübmüc^ gefdmpft, um ben

?Ohit bei fc^ein barer Qkfai)t finfen ju laffen; ftetö Sieger,

gingen fie ftete^ 23efiegten entgegen; SJJafebonen gegen 9)Jeber

unb Werfer, erfahrene, unter ben Söaffen ergraute .Krieger

gegen bie Idngjl ber ©äffen entmo^nten ©eicbtinge Slfienö,

freie 9};dnner gegen Sfla^en, ^eUenen, bie für if;re ©otter

unb if;r 55ater{anb freirT)inig fdmpften, gegen entartete ÄeHenen,
bie für nic()t einmal hohen Selb if)r SJaterlanb unb ben 9lu^m
i^rer 33orfabren t?errieten, bie ftreitbarften unb freieften Sluto-

cbtboneneuropas gegen bie ^erdcbtlicbften Stamme beö9)?orgen'

lanbeö, fur^, ^raft gegen Entartung, baö ^oc^jle SBoIIen gegen
bie tieffte D^nmacf^t, alle ?>orteiIe beö Serrainö, ber .Krieg^^

fünft, ber 2;apferfeit gegen perfifcf)e Jporben, tonne ia ber
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9(u^gang beö Äampfeö jtreifelbaft fein? ©er ^Preiö biefeö

Siegel aber fei nirf>t mef;r eine ober jti^ei Satrapien, fonbern

ba^ ^erferreirf;; nicf)t bie 91eiterfrf)aren unb Solbner am ©ra^

nifo^, fonbern ba^ 9ieic^t^^eer Slfien^, nic^t perfifcbe Satrapen,

fonbern ben ^erfertonig n)ürben fie befiegen; nach biefem Su^g

bleibe ibnen nicf^tö t^eiter ju tun, al^ Slfien in 23efi§ ju nehmen

unb fic^ für alle g}tüf;fale ju entfc^abigen, bie fie gemeinfam

burcbfampft. & erinnerte an ha^, wci^ fie gemeinfam auögefü^rt,

er eru^ai^nte, trie bie einjelnen bei ben 9«tionen bi^f^er ficf)

au^gejeic^net batten, fie mit ibrem 9kmen nennenb. ©aö unb

^ieleö anbere, \v(it> \>or ber Scblac^t im 53hinbe be^ tapferen

gelb^errn tapfere 9??dnner anzufeuern geeignet x% fpracb

2(le)canber mit ber i^m eigentümlichen .^of^eit unb 93egeijlerung;

niemanb, ben nic^t beö jugenblic^en .gelben SSorte ergriffen

^dtten; fie brdngten fid; ^eran, ibm bie y?anb ju reicben unb em

tapferem 2öort bin^u^ufügen. Sie i^erlangten, gleich aufzubrechen,

aleic^ JU fdmpfen. ^2Ueranber entlieg fie mit bem23efef)l,sundc^fl

bafür zu forgen, ba| bieXruppen gef)6rig abtocbten, einige gieiter

unb 23ogenfcbül3en nacf) ben Stranbpdffen üorau^jufcbicfen, mit

ben übrigen Gruppen für ben Slbenb jum ?9tarfd) bereit ju fem,

5(m fpdten 31benb bracf) baö Äeer auf, erreichte um mttcx^^

nact)t bie ^dffe, macbte bei ben gelfen balt, um etn^aö ju ruben,

tüdbrenb bie geeigneten Sorpoften ^orgefcf)oben maren, 9}ht

ber SKorgenrote n)urbe aufgebrochen, burcb bie ^IJdffe in bie

Stranbebene ju jie^en.

^iefe ebene erftrecft fiel) ^on ben Stranbpdffen etira fünf

Men norbn)drtö bi^ jur Stabt 3ffoö0; auf ber ©ejlfeite t)om

9}?eere, auf ber Dfifeite üon ben jum 2:eil ^o^en 23ergen em-^

gefc^loffen, erti^eitert fie fic^, je me^r fie fic^ t)on ben ^dffen

entfernt. 3n ber 9Ätte, wo fie über eine ^albe ?9kite breit ijt,

burc^Promt fie fübirefitrdrtö ein «einer ©ebirgöflug, ber ^ina^

roö (©eli^fc^ai), beffen norblic^e Ufer jum 2:eit abfc^üffig

finb; er fommt norbofilic^ auö ben 93ergen, bie, feinen Sau)

begleitenb, auf feinem Sübufer eine bebeutenbe 23erg^6^e

in bie ebene t>orfd)icfen, fo bag fiel) mit bem ßaufe be^ ^maro^

y^Sief)e baju bie ^Itmterfung am 6d)lu§.



A

grociteg 33uc^: ^we'xte^ Kapitel

bic (Jfccnc ctwa^ bergein fcrtfe|t. 3n einiger Entfernung

norfcmartö üom ^13inaroö begann baö perfifcbe iiager.

©obalb ©areio^ Dlacf^ricbt erbielt, bag 2llexanber 311 ben

etranbpall'en jurücfgefebrt, ta^ er bereit fei, eine echlacbt

anzubieten unb bereite anrüde, irurbe fo frf)nen unb \o gut

eö firf) tun ließ, bie perfifcf)e Äeere^maffe georbnet. greilicf)

trar ta^ ]c\)x belcf;rantte Xerrain ber Überniacbt nicbt günftig,

beflomebr fcbien e? j^u einer nacbbaltigen £)efenfit)e geeignet;

ber ^"Pinaroö mit feinen abfcf;üffigen Ufern n)ar wie SBalt unb

©raben, binter bem fic^ bie )Sla\\e be6 i?eere6 orbnen foHte.

Um bieö of)ne alle Störung bemerfftelligen ju fonnen, lieg

Dareioö 30 000 3ieiter nn\) 20 000 ^mn kicr>teö guß^olf über

ben ghig geben, mit ber SBeifung, ficf) bemnacf)fl rec^tt^ unb linB

auf bie glügel ber fiinie jurücfjusieben, ©obann irurbe bie

ßinie beö gugt^olf^ fo georbnet, ta^ bie 30 000 f^enenifcf^cn

Solbner unter Sf^Dmonbaö ben recbten glügel bilbeten, ben

linfen 60 000 j\arbafer; anbere 20 000 jlarbater tDurben treiter

linf^ biö auf bie ipo^e gefcf)oben, beftimmt, ben recf)ten glügel

2Ueranberö jsU gefdbrben; fobalb bie 9}?a!ebonen jum Eingriff

an ben ^inaroö gerüctt n)aren, ftanb rrenigflen^ ein Sleü jene^

Jlorp^ im a^ürfen be^ redeten glügelö. ©er enge S^aum ge^

flattete auf Seiten ber ^Vrfer nur, bie bejeicbneten 2:ruppen jur

unmittelbaren leilnabme an ber ©cf;Iacf)t ju beflimmen ; bie g}Jel;r^

^abl ber Solfer, au^ teicf)tem unb fcbn^erem ^ugüolf beflef)enb,

rüdte binter ber ßinie folonnentreife auf, fo ba§ immer neue

Iruppen ine; S^reffen gefüf;rt trerben fonnten, Slacbbem alleö

georbnet mar, mürbe tcn t^orgefcbicften 3Reiterfcf)marmen ta^

3eicf)en jum SRüd'juge gegeben; fie vierteilten fic^ recbtö unb

tin!^ auf bie ^lügel; aber ba^ Xerrain fcbien auf bem linfen

ben ©ebraucf) ber Sleiterei unmoglicb ju macben, meiMnilb

auc^ bie bort^in beflimmten auf ben recbten glügcl t^erlegt

mürben, fo ta^ nun ber Äüfte ^undcbfl bie gefamte JReiterei,

bie eigentlich perfifcbe 3}?acbt, unter gübrung beö giabarjaneö

vereint mar. ©areio^ felbfl nabm nac^ ber perfifcf)en Sitte

auf feinem Scblacf^tmagen im 3^^^^^^^^ ^^^ gefamten Jinie

feine Stellung, umgeben ^on einer 9leiterfcf)ar ber ebelfien
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Werfer, bie fein 23ruber D^at^reö befehligte, ©er Scf/lacbt^

plan mar, bag baö gugt^olf eine Stellung hinter bem ^inaroö

behaupten follte, ju melc^em (Jnbe bie menigcr fleilen Stellen

beö Ufere mit Sßerfc^anjungen aufgefüllt mürben, auf bem

rechten glügel bagegen bie perfifcf)e SReiterei fic^ mit aller ©e^

itjalt auf ben linfen glügel ber gjJatebonen merfen, mi^renb

bie 2;ruppen t)on ben 93ergen ^er ben geinben in ben Stüden

fielen.

Slle^canber ^atte, fobalb ba^ S^errain freier mürbe, ant

feiner g}?arfc^folonne, in ber baö fc^mere gugüolf, bie gleiterei,

bie ßeicf)tbemaffneten nac^einanber ^erangejogen, baö fc^mere

gugt?olf recf)tö unb linfö in Scl)lacl)tlinie ju fec^jef)n 5Wann

2;iefe aufrüden laffen; beim weiteren 53orrüden öffnete \\d)

bie ebene me^r unb me^r, fo bag aucf; bie Sieiterei, auf bem

linfen glügel bie ber ^ellenifcl)enSünbner unb bie©emorbenen

auö eiiö, auf bem rechten, ber mie gemo^nlic^ ben Eingriff

machen follte, bie t^effalifrf;e unb mafebonifc^e, aufreiten

fonnte. Scf)on erfannte man in ber gerne bie lange ilinie

beö ^erfer^eere^; bie S?bi)cn jur Siechten fa^ man mit feinb=

liebem gugt)olf bebedt, man bemerfte, mie fic^ fom linfen

glügel ber geinbe groge Sc^mdrme Sleiterei Idngö ber Sc^lac^t^

linie ^inabjogen, um fic^ auf bem rechten, mo baö Slerrain

freier mar, mie eö fcf)ien, ju einem großen afteiterangriff ju

t>ereinen. Sllejcanber befahl ben t^effalifc^en 3len, binter ber

gront, bamit eö ber geinb nicf)t fdf)c, nac^ bem linfen glügel

^inabjureiten, unb äundrf)ft na^ ben fretifc^en Sogenfci;üf3en

unb ben Ib^afern beö Sitalfeö, bie eben jegt in bie Sc^lacf)t^

linie bei ben ^^alangen aufrüdten, einjufcf)menfen; er befaf)l

^armenion, ber ben linfen glügel fommanbierte, mit ben ge^

morbenen Sleitern t)on (Jli^, bie nun linft^ auf bie Xbeffaler

folgten, ficb fo bicbt aU möglich an bai^ SKeer ju l;alten, bamit

bie Sc^lacbtlinie nicf)t t^on ber Seefeite f;er umgangen merbe.

2{uf feinem recf)ten glügel liep er recf)tö üon ber mafebonifcr)en

giitterfcl)aft bie 3len ber Sariffop^oren unter ^rotomad;oö, bie

^aionen unter 2lrifton, bie 23ogenfc^ü^en unter 2Intiocf)oö

aufrüden, ©egen bie auf ben aSergen in feiner 9lecbten auf^

35? «? Ofen, ailcyrtntser t)cr @ro|«
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aeüeüteu Mxiakx formierte er au6 ben ^(gria.icrn unter ^^Itta.

L, einem Zcii ter «cgenfcf^üßcn unb einigen Sle.tcrn eme

S.T^dte gront, bie gegen bie gcMad?tlinic einen ^.«mfel bxh

3e nä^cr man bem ^inaros fom, beflo beut(icl)er crfannte

man bie bebentenbe '2lu6bcf;nung ber feinbtic^en ^uue, b.c ..e.t

über ben regten glugel bes matebonifcf^en ^?eere6 l;.nanöretcjte;

ber Um mt für notig, yi^i l^on ben mateboniff^en ^(en,

Cie beö ^peroibaö unb ^antorbanos, l;intcr ber ^ront mub bem

cUificrflen glüad »or^if^ieben; er fonnte \d)on m bte ocl^Iacbt.

linie iatt i^rer bie %rianer, bie «ogenfcf^üßcn unb JKeiter beö

Seitentorpe jief^n; benn ein r^eftiger ^iJngriff, ben fie aur bte

tbnen gegenüberftcf^enben 23ürbarcn gemacl)t, ^atte bicfe ge.

roorfen unb firf) auf bie J)cf;en ju flüchten genötigt, |o baß jefet

jene brci^unbert jjetairen fjinreic^enb fc^iencn, fic fernsu(:^altcn

«nb bie «emegungcn ber ecMacbtlinic üon biefer ©eite ^er ju

fiebern. . _ . ,, ,

mt biefem 9(ufmarfc(), reie er jidi ohne i?aft, mit tlemen

Raufen jum ^•luöru()cn, coUjog, l^ütte ^He^ranber nicht bto§

ieneö in feine 3lec^tc v^orgefd;obenc glanfenforpö bcß gembcö

weit feitab gebrangt; er ^atte .^ugleicb rechtö mit bem leichten

Solf SU guB iii'to Jii -^i^B feine ^^inie über ben linfen «lüget

bee feinte? binausgerüctt, fo baf? biefer ben etoB, ben er

-mit ben "slen cer ])etairen r,u führen gebachte, beclen unb

bie igpifte bcv feinblic^en ^.'infen befcT^aftigcn tonnte, biö er

fic^ auf kn Zentrum bcß ^einbeö geftür^t hatte, if)m jur hinten

bie .nnpaöpiftcn, bie ndcr^flen -pf^alangen, i^m foJgenb. ®ar

baö 3entrum beß <^einbcs gebrochen, fo ()offte er beffcn redeten

^lügel, ber burch bie t)elienifchcn «solbner unb bie 9Untcr=

maffen ein eutfchicbcneß' Übergereicht über ^Xirmeniouß glügel

hatte, gleichzeitig mit feinen 3Ien in ber glanfe, mit feinen

y?v)paöpiflen in bergront ^u faffcn unb .^u i>ernichten. Sr fonnte

l^oraußfehcn, baf? fein erfter ©tofi um fo entfcf;eibenber mirfen

rcerbe, ba ber C^iro^tonig ficf; nicf}t bei ber 9(eitcrei auf bem

redfUen ^lüget, bie ben Öauptangriff hatte machen tonnen,

fonbern im 3}Jittelpunft ber ©efenfisc befanb, bie, reenn fchon
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burc^ bie natürfichcn Ufermanbe be^ ^"Pinoroß unb burci; ©rb;

auffchüttungen gcfcf)ü§t, einem fcharfen Eingriff nicht itnber=

fic[;en 5U tonnen fcf;ien.

ailcxanber lief? feine Sinie langfain üorrücten, um mit gröf,ter

Drbnung unb burcf)auß gcfcf^loffcn auf ben ^^einb einbrechen

SU tonnen, dr ritt an ber gront entlang, fproch s« ten ein=

jctncn 'JlbteiUmgen, rief bicfen, jenen ber gührer mit 9^amcn

an, ertPahncnb, umß fic fcf^on rllüf^mlicheö getan ; überall jauchstcn

ihm bie ©charen su, forberten, nid;tt langer ju sögern, ben 'Um

griff s» beginnen, ©obalb fiel; bie gansc ^inie in gcfchloffcner

brbnung auf ^fcilfcl)uf3UHitc ben Scinben genähert hatte,

warf fich ^^lleranber unter bem ©cf)lachtrufc bc^ .fpccrcß mit

feiner aUtterfcl^aft in ben ^).^inaroö. Dl^nc von bem a^feill;agcl

beö geinbe<< bcbcutcnben 93crluft s» crleiben, erreichten fic

ha6 jenfeitige Ufer, fiürstcn fiel? mit folcher Gewalt auf bie

fcinblic^c Sinie, bü§ bicfe nad) tursem i?crgcblicl)cn ^Ißibcrftanbc

fich Sil löfcn unb s» >t)cichen begann. ©cl)on fah 9!lcyanbcr

beä "^Vrfcrfonigß @cl)lad)tiragen, er brang auf bicfen vor;

cö cntfpann fich baß blutigftc .f;>anbgemenge s<infchen ben eblen

^^.Vrfern, bie ihren ilonig wertcibigtcn unb ben matcbonifcl)en

aiittcrn, bie ilir Äonig führte; cß fielen 2(rfamcß, j)theomitl;reß,

3ltis»H'ß, ber agt)ptifchc ©atrap ©abateö; 2llc,ranbcr fclbft

tporb im ©chenfcl i^eruHlnbct; befto erbitterter fämpften bie

g}?afcboncn; bann manbtc Sarcioö feinen ©agen auß bem @e=

tümmcl, ihm folgten bie nachflcn Skihcn, bie linfß gegen bie

.^ohe »orgefc^obenen; halb mar hier bie gliid;t allgemein, ©ie

^aioncn, bie ^Igriancr, bie beiben Cilcn bcß auf^erficn mafc=

bonifcl)cn glügelß fiürsten fich wn rechts? her auf bie t^crmirrten

Äaufcn unb ocllenbeten an biefer ©cite ben ©icg.

3nbc^ hatte bem heftigen 5?orrüdcn ^llcranbcrß baß frf)mere

gu§t)olf ber 9}?ittc nicht in glcid;cr Vinic folgen tonnen, fo bag

ba dürfen cntfianben, bie ber Sifer, nachsufommen, fchon burch

bie ftcilen Ufer beö '•^inaroß gehemmt, nur t^ergr6|crtc; olß

^ilieranbcr fchon in bem 3entrum ber «einbc mutete unb ihr

linfcr ?slügcl manttc, eilten bie J?cllcnen bcß ^IVrfcrhecreö,

fic^ auf bie mafebonifchcn i)opliten, bcnen fie fich an ?9hit,

14-



212
3n>eitc6 Sud»: Smeltei Äapitel

.T«affcn unb Ärieggfunj^ gctDac^fen n^u^tcn ba, n^o m beten

^in bie größte Surfe mar, j« n)erfcn. So galt, ben fc^on

.ertcvenen @icg ».icber ju gcannnen; gelang cö, bte 5Wa =

fconcn n^ieber «on bem fleitcn Ufer surucf unb u " ben ^lu

tu branqcn, fo n^ar 2Uc)canber in bet giante cntbleBt unb fo

nut trie «er oren. ©iefe ©efaf^r feuerte bie ^kjetairen ju bop=

Ster ?Jnilrengung on; fie Ratten ben Sieg, benJüte.anber

Uon gewonnen, preisgegeben, uunin fie n^ic^en. Sen ^ampf

beö alcichen 9?Iuteö unb ber gleichen Iraft machte ber alte^^a^

ntnfien .<?ettenen unb gjJatebcnen noc^ blutiger; man mitete

boppett, t;eil ber geinb beö geinbeö gtuc^ unb Xobeefeufjet

.erVanb. Sc^on a^ar ^ptolemaioö, beö ©eleufoö @or)n, ber b.c

v^Drlcfetc Xajric, fül^rte, fcf^on n^aren 5a()lreic^e Drfijtere gefallen;

nur faum necb, mit au^erfier Slnjlrengung ()ielt man l)ier baö

(5}cfecht, boi^ fiel; in ber 9^al)e beö ©cflabcö bercitö für bte ^erfer

:u cntfc^cibc» fcbien.
,, . c«-

g^abarwneö mit ben perfifc^en Sleitern roar über ben ^marod

aefcfst unb battc fici) mit folAem UngejKun ouf bie t^effalifc^en

gleitet geiPorfen, ba§ eine b.r 3Ien ganj jcrfprengt mürbe

bie anbeten fiel) nut burcf) bie @cmanbt(;eit il)tet ^fetbe, fic^

imnict »on neuem rafcl) fammelnb unb balb bo, balb bort bem

J^cinbc mit neuem @to§ ju^ortommenb, ju behaupten üermorf)=

ten- eö mar nicbt moglicb, ba§ fie auf bie ©auet bet Übermacht

unb ber 5ßut ber perfifd^en Jleiter miberftanben. 2lber fcbon

.rar ber linfe glügcl ber Werfet gebtorf^en unb ©areioß fucf^te,

flntt in ber @d;lacl)t unb bei feinen Getreuen, fein y;>eil m ber

Jxlucbt. SJle^anbet fa^ feine ^p^alangen in ©efaf^t; er eilte,

fie ui retten, ef)C er ben flürf^tigen Äonig meitet »etfolgte;

et lie^ feine y?t;paöpif^en lintö fcbmenfen unb ben grierf)ifrf;en

eölbnetn, mabtcnb bie y^opliten ber ^^^alan^ »on neuem an=

fegten, in bie glanfe fallen, bie, unfal)ig, bem Doppelangriff

;u miberf^elAen, gemorfen, jerfprengt, nicbergemad^t mürben.

J)ie ?0?affen f)intcr ibnen, bie alö 9lcfet»e l^atten bienen unb nun

öen Äompf aufnehmen lonnen, maten bet glucf)t beö @to^=

fönigö gefolgt. Die Svcitet beö g^batjanecv bie nocf) im ^ei^eflen

.^Xampf unb im Öotbtingen maten, etteici)te je|t ba? ©efcbtei:
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,©et .^onig fliegt"; fie begonnen ju fiorfen, firf) ju lorfctn, ju

fliegen; »on ben 2:^effaletn »etfolgt, jagten fie übet bie ebene.

2llle6 fiütjte ben SSergcn ju, bie @cl)luc^ten füllten fic^; baö

©ebrange aller ®affen unb ^Rationen, bet jctmalmenbe S^'-

fcf)lag ber f^ürsenben ^ferbe, baö ©efc^rei ber SSerjmeifelnben,

bie m6rberifrf)e ®ut i^rer 2;obe6angft unter ben klingen unb

©pieken ber »erfolgenben ?Kafebonen unb beren jubclnbeö

@iegeögefcl)rei — baö mar baö ßnbe beö glotteic^en ZaQct

»on 3ffoö.

©er SScrlufl ber Werfet mar ungeheuer, ber 5Ba^lpIa| mit

ßeic^en unb ©terbenben beberft, bie ®cl)luc^ten beö ©ebirge^

mit Seichen gefperrt, unb hinter bem 2Ball »on ßeicfjen beö

Äönigg gluckt fif^e^--
^ ^, « r«^, r-

©areioö, ber, fobalb 2Ile;anber6 erfier Eingriff glucfte, fem

sßiergefpann gemenbet ^atte, mar burch bie ebene biö ju ben

S3ergen gejagt; bann ^emmte ber jdl^e «oben feine (Jile, er

fprang »om ffiogen, lie§ SKantel, 93ogen unb ©c^ilb jurürf

unb marf fic^ auf eine ©tute, bie ju il)rem füllen im ©tall

mit ber (5ile, bie ©areioö »erlangte, ^eimjagte. Slleyanbet fe^te

i^m nac^, folange eö S;ag mat; ben ©to§!6nig ju fangen, fcfjien

bet ©iegeöpteiö beö 2;ageö; et fanb in bet ©c^ludf)t beffen

@rf)lacf)tmagen, ©c^ilb, ?!)kntel, a3ogen; mit biefen Xtopl^aen

fel)tte et inö Saget bet ^etfet jutürf, baö o^ne .Kampf »on

feinen Ceuten befegt unb jut ?Rarf)tru^e eingericf)tet mar.

©ie »eute, bie man macfjte, mar, außer bem üppigen grünte

beö Sagerö unb ben foflboren ©offen ber perfifc^en @ro§en,

on ®elb unb ©elbeömert nic^t bebeutenb, ba bie ©c^oge, bie

gelbgerotfc^often, bie .^ofl^altungen beö ©ro^onige unb ber

©otropen narf) ©omoötoö gefenbet maren. 21ber bie Äömgin=

mutter ©ifngombiö, bie ©emol;lin beö ©oreioö unb beren

.mnbet fielen mit bem Söget, in bem fie übet bet Sßetmittung

bet f5lucf)t »etgeffen maten, in beö ©iegetö .^anb. 5llö Sllej;-

onbet, »om 53etfolgen jutücfgefe^tt, mit feinen Dffijieten

im ^elte beö ©oteioö ju ?Racbt og, ^6tte et boö 2ßet)!lagen

meiblicher ©timmen in bet 9]a^e unb etfu^t, boß eö bie mv.--

licf)en gtouen feien, bie ©oteioö füt tot t;ielten, meil fie gefe^en,
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wie fein SBageti, fein ^Sogen unb Äonigsmantd im Xiiumpf»

Durch fcaö Saget gebracht a^ar; foglcicft fanbte er Seonnatop,

einen ter greunbe, an fie mit ber Serficßcrung :
©arcioö lebe,

lic (Hitten nicf>tö ju fürchten, er fei rocbcr i^r nocft Xiareioe'

pcrf6ntirf)er geinb, eö (mnble ficb im ef;r(ic6en Jlainpf um 5lfienö

«cfi^, er werbe ibren 3lang unb if;r Unglücf ju ef^ren miffcn.

Qt Welt ibncn fein ©ort; nicht oHein, bap fie bie @cf)onung

genoffen, bie bem Unglüc! gebührt, auch bie Ehrerbietung, an

tie fie in bcn lagen beö ©füdeö gcn?öf)nt waren, würbe i()nen

nac^ wie oor gesollt, ber ©ienft «m fie nach pcrfifcher Sitte

fortgefefet. ^lejcanber woKte fie nicf)t aU Äriegögefangene,

fonbern a(ö Ä6niginnen ftalten, er woHte über ben Unterfc^ieb

t>on ©riechen unb Barbaren bie ^JJajeflat bcö .Konigstumö

gefleHt fehen. A)ier juerfi würbe crtennbar, wie er fein S3er=

hAItnis iu ^erficn ^u geflolten bachte. Unter gleichen Um=

fianbcn f)dtten bie 3lthener unb Spartaner ihren £>a§ ober

ihre Habgier baö @chicffo( ber feinblid^en gürfiinnen beftimmen

Kiffen; ^2llc;canberö "Senef^mcn war ebenfofehr ein 23cwciS

freierer ober boc^ weiterblicfcnber ^Vlitif, wie fie für feinen

^ocf^herjigen Sinn jeugt. ©eine 3eitgenoffen priefen biefcn,

weit fie ober folange fie jene nicht begriffen; fafl feine 2;at

^^Ueranberß haben fie mehr bewunbcrt aB biefe ?0?ilbc, wo er

Den ftofjen Sieger, biefe (Srirerbictung, wo er bcn ©riecf;en

unb ben Äönig ^iUtc jeigcn fonnen; benfwürbigcr alö atlee

fehlen ihnen, bag er, barin großer aU fein gro^eö Sßorbitb 5lcf)ill,

caö ?ae(()t ccö Siegers auf beö 23efiegtcn ©emablin, bie boch

für bie fchönfte aller afiatifcf)en -grauen galt, geltenb ju macf;cn

oerfc(>mdhte; i^on ihrer Scf)6nheit auch nur ',u fprechen, wo er

nahe war, t>erbot er, bamit auch nicht ein ©ort ben @ram ber

ccicn Jrau ycrmef)re. ?DJan erjä^lte nac^malö, ber Äonig fei,

nur öon feinem iüeblingc £iepl)aifiion begleitet, in iai ^i-'It

ber gürfiinnen gefommcn, bann ^abe bie j^oniginmuttcr,

ungewiß, wer t>on bciben gleich glänjcnb gcfleibeten 5JMnncrn

ter .König fei, fiel) oor i>epl)aiflion, ber l)6^er won ©eftalt war,

in ben Staub geworfen, nacl) perfifcher Sitte anjubeten;

aber ba fie, burch i?epl)aiflionö 3urücttrcten über i(n-en Si'ftinn
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betehrt in ber f)6c^flen 93eflürjun9 ihr Sehen verwirft geglaubt,

habe 9Jtc)canber tdc^etub gefagt: „Du W mcl)t geirrt, auc^ ber

ifl Slte^anber"; bann l^abc er ben fcc^öfahngen Snaben beö

©arcioö auf ben 2trm genommen, i^n ge^crst unb gefügt

©er «Öertufl beö mafebonifcl)en ^eercö m btefer Sc^tac^t

trirb auf 300S«ann t^om guBi^otf, löOgieiter angegeben.

T)er .Uniq fetbfl war am Sc^enfet »erwunbet. Xrogbem be^

fuchte er am Xage nacl) ber Sc^tacl)t bie SSerwunbetcn; er t.cB

bie ©efattenen mit allem militarifc^en ©eprange, mbem baö

ganse ker jur Scf)tac^t auörü(!tc, bcflatten; bte brei 2lttare

L^inaroö würben ihr Senfmat, bie Stabt Stte^anberß am

Eingänge ber fmifc^en ^affe boö ©enfmat beö großen Xagce

»on 3ffoö, ber mit einem Schlage bie perfifc^e ?0?a(f)t ^ernic^tet

""sJon bem perfifc^en .^eere fotten gegen 100 000 9}Jann,

barunter 10 000 Sfleiter, umgefommen fein. ©a§ ei auf fernem

tinfen gtüget jnerf! geferlagen unb nac^ bemiOleere 5» «"fa^^'^ *

war, ifatte bie sief^e beöfetben «6ttig jerfprengt. ©le ?9Jaffe

flüchtete über bie 23erge nac^ bem Eup^rat; anbere X?aufen

waren notbwartö in bie fitififc^cn »erge geflogen unb^atten

fich «on ba nac^ Äappabofien, St)!aonien, ^ap^tagomen ge.

«werfen; teitö Stntigonoö »on ^^rt^gien, teil« Äalaö t?o,i .^lem=

phrtgien bewältigte fie. 5ßon ben l;ellemfc^en Solbnern

retteten fic^ etwa 8000 »om Sc^lac^tfelbc über bte amamf(Jen

«erge nach Serien, erreichten, ^on ^Impntaö, bem mafebomfc^en

Flüchtling geführt, in jicmlic^ georbnetem SRÜctjuge XnpoliS,

So am Stranbe ncc^ bie 2;rieren lagen, auf benen f«c gefommen

waren; fie befe^ten »on biefen fo mele, alö ju .^rer^Mt

notia waren, verbrannten bie artbcren, um fie nicf)t ben geinten

in oie ^anbe fallen ju laffen, ful^ren bann nac^ Ät)PtoöJmuber.

Slnbere mögen auf anberen 5Begen bie See erretcl)t ^oben

unb nach bem lainaron gcjogen fein, neue Dienfle ju fu(^en.

mt benen auf €i)pcrn wanbte fic^ 2lmt)ntaö nac^^elufion

bort beö bei 3ffoö gefallenen Satrapen Sobateö Stelle, mit

ber bereitö ber ^erfcr m^aUi betraut wor, an fic^ ju bringen.

Sc^on war er biö »or bie Xore 'son S^emp^iö gebrungen.
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fd)on ^err bce roic^tijflen 2:e«cö oon %t)pten, aJö feine (Seltner,

burc^ i^re frechen «piünberungen »er^a^t iinb roicbcr, um ju

plünbern, in ber ©cgenb jerfircut, üon ben %t)ptern, bic

bcr ©atrop aufgerufen, übcrfoUcn unb fütntlic^, 2lmt)ntaö mit

i^nen, erfcf)Iagen rourben.

©oreioö felbfl Tratte auf feiner glucftt biö Ond^ai bie SHefic

feineö perfifc^en Solfeö unb etwa 4000 ^ellenifc^e ©olbnet

gcfammelt unb mit tiefen in unoHüffiger &k feinen ©cg

nacl) Xr^apfatoö fortgefe^t, biä er hinter bem ßup^rat fic^ üor

rceiterer ©efQf)r \id)et glaubte. 9)Ief)r aU bcr 5)erlufl ber (©c^Iad)t

unb einiger Oatrapicn mo*te ber ber ©einigen, me^r aU

bic ©c^anbe ber SRicberlage unb ber glucftt tie ©(f)ante, tcr

er feine ©emaf^Iin, bie fc^onfic ^erferin, in ten ^rianten teö

fiüljen geinteö preisgegeben fürchtete, fein Serj frdnfen; unb

inbem er über fein ^duölic^eö Unglüa unb feinen Kummer

»üo^l bie ©cfa^r unb Df)nmQC^t feinet SReic^cö, aber nicf)t

feinen erf^abenen 9iang ßerga^, glaubte er ©rogeö ju tun,

roenn er tem ©ieger in großmütiger ^erablaffung einen erflen

Schritt entgcgcntam. Qx fd^idte balt nac^ bcr @rf)Iac()t ©efanbte

an Slleranbcr mit einem ©c^reibcn, baö baricgtc, roie teffen

Sßoter ^f)ilipp mit tem ©roßfonig 2lrta):erreg in greuntfcbaft

unbSunbeögenoffenfc^oft geftanbcn, aber nacf; beffcn^ob gegen

ten @ro§f6nig 2trfeö juerft unb o^ne ten gcringfien 2(nla§

oon feiten ^crficnö ^einbfctigfctten begonnen, wie tonn bei

bem erfolgten neuen Sl^ronroccfjfcl in ^^erfien Slle^ranber felbft

»erfdumt i)abe, an i^n, ben .^önig ©areioö, ©efantte ju fcl^iden,

um bie alte greunbfc()oft unb 23unbeögcnoffenfcl^aft ju befefii:

gen, »ielme^r mit y?ecregmüd)t nacf; Slfien eingebrochen fei

unb ben Werfern oicleö unb fcf^mereö Unglüd bereitet ^abe;

beöf)ülb ^obe er, ber ©rogtönig, feine WolUx tjerfammelt

unb wiber i^n geführt; ba ber 2[uögang ber ©c^Iac^t miber i^n

cntfc^ieten b<^be, \o fortere er, ber jlonig, »on if*m, bem jlönige,

feine ©eina^lin, feine SRutter unb jlinber, tie friegögcfangen

feien, i^m jurüdjugeben; er erbiete fic^, greunbfcf)aft unb

Sunbeögenoffenfc^aft mit \\)m ju fcf)IieJ3en; er fortere ifjn auf,

bie Überbringer biefer 23otfc^aft, 2)Jenifoö unb Slrfimaß, burc^

«SeüoIImdc^tigte jurücfbegleiten ju laffcn, um bie nötigen ©e=

njdHcif^ungen ju geben unb ju empfangen. ^

2Iuf biefe« ©cf^reiben unt bie onterroeitigen muntUcljcn &--

Öffnungen ter foniglic^en »otfc^after antwortete mmnlex

in einem Schreiben, taö er feinem ©efantten X^erfippoö,

tüelcber mit jenen on ben .^of M ©areioö abging, ju uber=

geben befaf;!, o^nc fic^ auf weitere münblicf)e Unter^anblungen

cinxuloffen. £)aö ©c^reiben lautete:

eure Sorfa^ren fint nac^ ?Kofetonien unt m taö übrige

Witaö gefommen unb ^aben, o^ne ten geringflen 2lnla§ von

©eiten ber Seltenen, mannigfac^cö Unglüct über unß gebracht, j cb,

jum gelb^errn ter ^ellenen erwählt unb entfc^loffen, bie ^erfer

entgelten ju laffen, waö fie unö getan, bin nac^ 3Ifien ^inüber=

gegangen, nac^bem 3^r neuerbingö ©eranlaffung jum Äriege

gegeben ^abt. ©enn tie ^erintf^ier, tie meinen 53ater betei=

tigt Ratten, ^abt 3^r untcrflü§t unt nacf; 2:^rafien, über baö

mir y?erren finb, ^at Dc^oß .Slricgömacbt gefantt; mein Sater

ift unter ten 5?anten oon 5Reucf)etm6rtern, tie, wie j^r felbft

aucb in »riefen an jebermann ermahnt ^abt, »on ^ud) ange=

(Hftet würben, umgefommen; mit 23agoaö gemeinfc^aftlid) f)ait

Du ten Ä6nig 3Irfeö ermorbet unt ©ir ten perfifc^en X^ron

unrecbtmdgigerweife, nicT^t nacf) tem ^erfommen ter ^Vrfer,

fentern mit Sßerlegung i^rer ^eiligflen giecr)te angemaßt;

©u ^aft in Seaie^ung auf mic^ ©c^ben, tie nic^tö weniger

alö frcuntfcf)afttic^ waren, ten ^ellenen, um fie jum Änege

gegen mic^ aufjureisen, sufommen laffen; ^afi an tie @par=

taner unt gewiffe antere Hellenen ©dt gefantt, taö jwar

wn feinem ter anteren ©taaten, wo^I aber »on ben ©par=

tanern angenommen werten if^; ^afl entlict) turc^ ©eme

©entlinge meine greunte ju »erführen unt ten S"ecen,

ten ich ten ^etlenen gegeben ^abc, ju fl6ren gefucf>t. ^iluö

tiefen ©rünten bin ic^ gegen ©ic^ ju gelte gejogen, nacktem tie

geintfeligfeiten oon Sir begonnen finb. 3m gerecfjten Kampfe

©ieger juerft über ©eine gelb^erren unt ©atrapen, je|t aucj

über ©ic^ unb tie Äeereömac^t, tie mit ©ir war, bm ic^ burcl)

bie ©nabe ber unfierblic^en ©otter auc^ beö Santeö ^err.

\
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boe 3)ii ©ein ncnnefl. 5?er i^on tencn, fcic in Seinen mdhew

iritcr mich gcfömpft haben, nic^t im Kampfe geblieben ijt,

jontcvn fiel) ',u mir unfc in meinen ©c^ufe begeben ^ot, für ben

um id) ©orge; feiner ifl ungern bei mir, »iclmcbr treten die

o(xn i.nb freinnlliq unter meinen 23efe^l. Sa icb \o Aerr über

5()ten bin, |o fomm aucf) Su ju mir; folltejl Su -^u irgcntemer

^i^ciorgniö, im ga» Su fameji, ©runb ju fj^ben glauben, \o

icncc einige Seiner Stlen, um bie geborigen ©icf^er^citen

•,ii empfangen. 23ei mir angelangt, roirjl Su um bie 3urü(f=

gäbe Seiner 5}?utter, Seiner ©ema^lin. Seiner Äinber unb

um UHiö Su fonfi roillft, bittenfc geneigte« ©ebor finben; roaß

Su »on mir verlangen loirft, [oll Sir werben, llbrigenö^^aft

Su, »renn Su von neuem an micb [cbicffi, alö an ben Äonig

von ÜJfien ju fenben, aucf> nicht an mich wie an Seincsgleicl;en

•,u [einreiben, fonbern mir, bem ^perrn aUc^ beffen, roaö Sein

roar. Seine ©ünfche mit ber gebührenben Ergebenheit vor;

',ulegen, roibrigenfallö k\) mit Sir atö bem ^:öelcibigcr meiner

fouiglichen ?}}ajeilät »erfabren werbe, «ifl Su aber über feen

-öcfi§ ber jjcrrfrfjaft anberer ?}Jeinung, fo erwarte mic^ noc^

einmal ^um .^ampf um biefelbe im offenen gelbe unb fliege

nicht; icf) für meinen Xeil werbe Sich auffucf)en, wo Su

aucb bifl."

3|t bicfeö Schreiben, fo wie eö vorliegt, erlaffen worben,

fo war (i md)t blo§ für ben gefcl^rieben, an ben eö gerichtet

war, fonbern ein 9}?anifeft, boö ber ©ieger jugleicf) on bie 53ölfet

ilficne unb an bie ^pellenen ricf)tete.

^iluch an bie Jpellcnen. 9bc^ war bie '-^.Vrfcrflotte im ^igdifc^en

-)Jieere, unb ihre 9^ahe näbrte bie 5lufregung in ben Staaten

von »ellas. ßin Sieg bort, eine breifie Canbung auf bem Sfthmos

ober in (Juboia b^tte mit ber bann unjweifelbaften ©cf)ilb;

crhebung ber A)ellenen unberecf)cnbare SBirfungen gehabt,

üHafebonien felbfl febr ernfien ©cfa^ren auögefc^t. Sarum,

fo fc^eint eö, war 211ej;anber fo fpdt von ©orbion aufgebrocl)en;

er ^üttc im 9btfalle von bort in fünfzehn S^agesmarfc^en ben

y?clleöpont erreichen tonnen. Sßielleicl)t erjl bie 'iJlac^ricfjt von

ber ?(bfüf;rung ber l;ellenifcf)en ©olbner nac^ Tripolis mocf)te

Sie €ttC9un9 in .?icllaä 219

ihn lum ?(ufbruc^ beftimmt ^aben; of^ne biefe burften bie »e*

wegungen fcer perfifchen glotte, bie übcrbieö um ^ie m ^r,=

poliö bleibenben ©c^iffe geminbert war, feinem mtlttartfchen

«lic! alö blo^e Dflentation erfc^einen.
, , ,, ^ .:,-,

Sei weitem nic^t fo urteilten fcie ^Vitnoten m Äellaö ^Ane

mocfüe ihnen ber Mut wac^fcn, aU .fpegelochoö bui'rf) ben

tapferen 23efc^lu§ ber Slt^ener, l^unbert friere., m See ju

fchiien, gefc^rectt, bie angebaltenen attifcl)en ©c^.ffe fmge.

geben l^atte; t.ie gar, aU bie matebonifcl;e Siefa^ungjn m-
lene gezwungen würbe, ju tapitulieren, fcte ganje .vnfel ju.n

2(ntal!ibifc^en ^rieben ^urücffel^rte, ^cneboö bie mit ^illexanter

unb bem .Äorint^ifd)en »unbe gefc^loffenen 5ßertrage aufgeben

unb fic^ »vieber ju bem ^^(ntaltibifcf^en ^rieben befcnnen mu|te.

^er glorreiche ^2!ntaHibifche griebe war bem ^ellenifchen Pa=

;;iotiLuö baö rcttenbe ^^rinjip, unter biefem 23anner gebadete

man ben ©reuel beö .^torintl)ifc^en 23unbeö auö bem ^elbe ju

fchlagen. Samale würbe auf ber attifcl^en iKebnerbubne mit

offnen Söorten ber »rucl) mit «lleiranber empfol)len tro§

ber gefcl)loffenen SBertröge; „in biefen jleht," fagt em Skfcner,

„wenn wir teilhaben wollen an bem gememen grieben; aljo

tonnen wir auc^ baö ©egenteil wollen."

^Tloch beherrfc^te bie perfifche glotte, tro^ ber flemen g^lappen,

bieSatame? erlitten, baö 5lgdifchc ?9?eer. 9bc^ ber emnaf)me

von Xeneboö ()«tten bie perfifchen 3lbmirale ein ©efc^waber

unter ^Iriftomeneö in ben .^elleöpont gefanbt fic^ ber ^uflai

bort äu bemächtigen, fie felbft waren, bie ionifcf)e Äüfte branb=

fcOa^enb, nach ßhioö gegangen; freiließ verfaumten fie bie wic^.

ige^^ofition von Äalifarna^ ju becfen, wo Otbontopatee

noch bie ©eeburg hielt; biefe fiel - in @oloi erf)ielt ^lletanber

bie'^lachricl)t bavon - in bie ^anb ber 9}Jafcbonen; nac^ bem

fchweren »erluft an 5??annfcl)aft, ben bie ^erfer erlitten mußten

wohl auch bie ^Duntte auf bem gefllanbc, bie fte noc^ (matten,

q)?i)nboö, Äaunoö, boö 2:riopion aufgegeben werben; nur

m, gi^oboö, ÄalDmna, bamit ber ©ngang in b.e ^iKht von

.f?aUtarnaB blieben noch perfifc^. @ie iru^ten, ^''e
2^a-i

bereits über ben Suphrat vorgerücft fei, mit einem .^ecre, m
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Dem bic gricc^ifchen ©olbncr a((cin fcer gai.sen 5trmce 2I(e?:^

anbcrö glckbfamcn, mit einer uncvmeBIirf;en Übermacht ou

!?Kcitcrn

eö ijl nic^t Uax, n)dcf>e 59?oti*x bie nacf)fi weitere ?Iftion bcr

2Jbmirate beflimmten, ob bos ^ßorbringen beö ^egdoc^oö,

ber auf ^(tej-anberö ©eifiing oon neuem eine glotte im S^ettei-

pont gcfommett ^atte, bem Striftomcneö mit feinem ©cfc^reabev

ertag, ber Xeneboö lieber gewann, — ober bie 2lbficf)t, mit ber

erwarteten Tiieberlage SUe^ranbere sugleic^ bie allgemeine

enipörung in Xxllaö aufflammen ju mact)en. ©ie liefen eine

33cfat?ung in Qi)io^, einige @c()iffe bei Äoö unb j?alifürna§

juriicf
; fie gingen mit 100 Schiffen, ben am bejlen faf^rcnbeiy

nac^ ©ipbnoß. ©ort fam ilonig 2lgi8 ju ifjnen, freitief) mit

nur einer Xrierc, aber mit einem grogen ^lan, ju beffen 2IuÖ=

fübrung er fie erfuci)te, fooiel ©c^iffe unb 3:ruppen alö moglict)

mit if)m na«i bem «pdoponneö ju fenben, if)m ®elb ju weiteren

Werbungen ju geben. Slucf) in Sitten war bie ©timmung auf

uaö ^ocbfle erregt ober bocf) bie Patrioten bemuht, fie ju ent=

junbcn; „atö 2Ue)canber", fagt 't\(i)mci brd 3a^rc fpöter,

in einer 3kbe gegen ©emoflfjeneg, „in Äitifien eingefc^loffen

war unb 3}Iüngd an allem litt, wie bu fagteff unb närf)fier 2;age,

wie beine 2Borte waren, t)on bcr perfifc^en ^deitcrd nieberge--

flampft fein folltc, ba fagte baö Sßolf beine ^ubringlic^feiten

nicbt, nocb bie «riefe, bie bu in beinen ^änben f)altenb um^er-

gingjl, moc()tefl bu auch ben Ceuten mein ©cfic^t geigen, wie

entmutigt unb »erfrört eö auöfebe, aurf; wol)l micf) alö fcaö Opfern

tier bejeicbnen, baö fallen werbe, fobalb bem Sllejcanber etwa?

begegnet fei." Unb bocb, fagt ^lfcr)ine?, empfal)l ©emofl^eneö

nocl) ^u jogern; beflo eifriger mögen ^t)pereibcö, «Koiroflcö,

Äaliflbcneö gebrdngt traben, mit 2lgiö »ereint bie ^ellenifc^en

©taatcn, bie' nur baö 3eicf)en jum 2Ibfall ju erwarten fcf)ienen,

gegen ^(ntipatroö unb ?[«afebonien ju führen, di mu§ ba^in^

gejldtt bleiben, ob auch mit ^arpaloö 55erbinbungen ange=

fni'ipft würben, bem ©c^a^meifier Sllejconberg, ber fiel) jüngft

gewi^ nic^t mit leeren ipdnben, auö bem ©taube gemacf>t fjatte

unb nun in SUegara war.
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aibcr flatt bcr erwarteten ©icgeöna*.ricf)t aui Milien Um

bie üon bcr gdnslic^cn giicberlage beö (^kcBfönigö, wn ber

»Mligen Sßernic^tung beö ^erfcr^cere?. ©ie Sltbener mocl^ten

©Ott bauten, ba§ fie noc^ nic^tö getan, voa^ fie weiter ju geben

iwang. ©ie perfifc^en 2lbmirale eilten ju retten, wai noc^ ju retten

war.%)^arnabasoö fegdte mit jwolf frieren unb 1500 ©olb.

ncrn nac^ ber 3nfd ßl^ioö, bereu Slbfall er furchten niuBte,

Slutopbrabatcö mit bem gr6§ten 2:cil bcr glotte - o.ud) bie

tnrifcbcn ©cbiffe unter bem Ä6nige ^IsemiKoö waren mit il)m -

nac^ i?ali!arnai. Äönig 2lgiö erf)ielt flatt ber großen £anb=

unb ©eemac^t, bie er geforbert ^atte, brei§tg ^Talente unb je^^n

©cbiffe; er fanbte fie feinem «ruber 5lgefilaoö nac^ bem Xa.

naron mit ber fficifung, ben ©c^iffölcuten bie «olle £of)nung

auöjuja^len unb bann nac^ Ä>eta ju eilen, um ficj t^t ^nfd

tu Jerfic^ern; er fdbfl folgte nach einigem 2Jufentl>ilt in ben

Lflaben bem 2lutopf)rabateö nad; Äalifarno§. 5Jln Unter=

ncNuugen jur ©ee fonnte nicht weiter gebac^t werben, ba bie

pb6ni!ifc^en ©efc^waber - bcnn ba^ aile;:anber nicl)t nacl) bem

eupf)rat marfc^ierte, geigte fiel) balb genug - nur bie ^ajreö.

:cit abwarteten, um in bie ijeimat ju fegdn, bie fKlnnelle.cl;t

clwn ben gjJafeboncn hatte ergeben muffen. ^2lucJ b.c h)priicf)cn

Einige glaubten für i^re 3nfet fürchten ju muffen, fobalb bic

ph6nittfcf)c .Küfle in 5(le):onber6 Gewalt war.

gö ift in neuerer ^eit olö feltfam, alö planloö be^eic^njt

worben, ba§ ^lle^canber nic^t nac^ ber ©c^lacht »on Jlfoö bie

Verfolgung ber «perfer fortgefegt, ben Sup^ratju ubcrfc^rettc,.

(ich beeilt habe, um bem afteirf; ber ^^Vrfer dnenbeju machen

W wdrc t6ricf)t gewefen, er würbe einen ©to^ m bie Uf

getan ^aben, war)renb fein 3tücfen noc^ feinc>öwe9ö gcficl^er

war ©er 3ug ber hdlenifchen ©Mbncr narf) ^dufion fonnte

ihn "baran erinnern, ba§ er SgDpten ^aben »"»Bte, n^enn er

(einen iOJarfc^ inö innere Slfiens ficher töfieren rjol te m
\&abx)\on unb ©ufa waren ber ©iegeöpreiö für .sffoö, fonbein

baß bie :^üfle beö gjJittdmeereö biö jum oben ©tranb ber ©prte

i^m offcnjanb, ba^ jundc^ft ^hönifien, biefcö uucrfcl;cpf=

irfje Jrfenat m ^erferreicf)ee, mochte c^ f.ch unterwerfen
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ober .crteibigen a-oKen, jcine gfotte auö ben 9ritnjifcf)en ?Weeve,.

jurücfyc^cn muBtc, bag bamit bie t>on ©parta begonnene »c.

.egunq, o^ne jebe twitere Unterftü^ung .on fe.ten |erf,en^,

tot? gekorfKn >.erben fonnte, baß enbtid) nnt bet «efe|ung

beö mantc^. ber bann fein n^efentlicftee ^?inbern.ö v^etter

entgege.,treten fonnte, bie Dpcrationöbafiö fiu ben §e bjug

nöcf) ben, tDeitcren D,len if)rc t^oKc »reite unb gefl.gteit Jatte.

©em entiprec^enb rnngtc ber ©ang ber »weiteren Untere

net)nuinqen fein, ^levanber fanbte a^arnienion mit ben t^ef|a=

lifcfKn gkitern unb anbcren Xruppcn baß Za\ beö Dronteö auf=

tmVrtö nac^ Samasfoö, ber Äaupt^labt Äoi(cfi;rtenö, iro^m bic

JUiciöfaflc, baö gdbgerat, bic ganje fojlbare J?of^aItung beö

©rofitonigö, fonnc bie grauen, Äinbcr, @c^ä|e ber öroßen^on

@ocf)oiauögcfcnbetn)orbcniüarcn.2)urc^ben93erratbcöii)rifcr}cn

Satrapen, ber mit ben @cf)ol3cn unb ber Äaratvane fo öteler

ebler ^^Vrfcrinnen unb ir)rcr Jlinbcr ftürf^ten ^u moHen i^orgab,

fielen biefe unb bie ©tabt in ^armenionö ^dnbc. S:.ie »cute

wax ungemein groß; unter ben »ielen taufenb ©efangenen

bcfanbcn \i(i) bie ©cianbten üon Sitten, ©parta unb 2:^eben,

bic üor ber ©cMacr)t bei Sjfoö ju ©areioö gcfommcn waren.

2(uf ^armenionö 33ericf)t wn biefcr erpcbition befal^I 5ner=

anber, attei, roaö an 5«enfc^en unb ©ac^en in feine Jjdnbc

gefallen fei, nacf) S^amasfoö .^uruct^ubringen unb ju bewachen,

bie grierf)ifrf)en ' ©cfonbten ir^m fofort jusufcf^iden. ©obalb

bicfc angcfommen nmrcn, cnttieB er bie beiben 2:^ebaner

ohne lueitereö, teils? auö «Rücfficf^t für if^rc ^Pcrfon, inbem ber

eine, Xbeffaliöfoö, bcs eblen 3>5menia8 ©of;n, ber anberc,

5^ipm)fiboro5S, ein o(pmpifcf)er ©iegcr war, teiB axi^ gjJitleib

mit ibrer uug(üdlicf)cn SSatcrflabt unb bem nur ju tjcrjeif^licbcn

S)4 ber Xbcbancr gegen mitebonien; ben 9(t^ener 3pfy;fratcö,

ben ©obn bcö gdb'bcrrn glciciKU O^amenö, behielt er auö

9(rf)tung für beffen ?ßater unb um ben SItbenern einen SJemeiö

fdncr biacbficbt yi geben, in bobcn Sfiren um feine «|>erfon;

ber ©partiotc eutbpfleö bogegen, beffen 5Satcrf!abt gerabe

jcBt offenbaren Äricg begonnen battc, würbe »or ber .^anb aU

©cfaiigcncr jurüdbc[;aUen ; er ift fpäterbin, d^ bie immer gr6=
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ßeren Erfolge ber mafebonifcr)en ©äffen baö «cr^altnie ^u

©parta anberten, in feine J?eimat entlaffcn ««orben

Sßabrenb ^armcnionö 3"9 "«^ Samaöfoö ^atte 2Ue):anber

bie SerbaJtniffe Mifienö georbnet. 5Bir erfahren wen.g fcarubcr

aber ba'ö wenige ift bejeicbnenb. ©ieö ©ebict, baö mü.tar„cb

wichtiger war alö irgcnbcin anbereö, unb baö m ben freien unb

tapferen ©timmen bcö Xauroö eine gefaf^rlic^e Umgebung

bat e, mußte in burcf^auö fefte Äanb gelegt werben. ^^^ ^^^
übertrug eö einem ber fieben ßeibwac^ter bem »ala roö

mamxi ©o^n; e8 fcl^eint, baß i^m mit ber ©atrapic sugleid)

Die Strategie übertragen würbe; wir finben fcemnacljit .ee

58aIafroö Mmpfe gegen bie 3fauricr erwal)nt man glaubt,

unter ben ^^Jünjen Sllcxanberö »om alteren 3:npuö eine hc-^

beutenbc 3a\)l wn tilitifc^cm ©eprdge s» erfennen. tfur

©Wien foweit eö burcb ^armenion befegt war- Äoilefpnen -

nMirbc gjJemmnon, .^lerbimmaß ©o^n, jum ©atrapen ernannt

über ^bonificn tonnte ber il6nig noc^ nic^t »erfugen; uort

entarteten ibn nicl^t geringe ©cf)wierigtetten.

Sie politifc^e ©tcUung ber pt)&ni!ifc^en ©tAbte im ^Vrfer.

reici) war befonberer 5(rt, eine golge i^rer geograpbifd^en ^^gc

unb ibrer inneren Ser^dltniffe. ©eit 3a^r^unberten jur e.c

mächtig, entbe(.rten fie beß für ©eemdc^te faft uncntbebrücbai

©orteilö ber infularen Sage; fie waren nac^emanber tje 25eute

ber 2lfft)rer, ber 58abv)lonier, ber ^erfer geworben. ^2lber auf

ber .Sanbfeite burcb bie bo^en Sergfetten bce 2«^«"';" t^j

t,om »innenlanbc abgcfcbnittcn unb teilweife auf tlcmcn

Äüftcninfeln erbaut, bic wenigjlene bem unmittclbare.i unb

forlwa^renben Sinfluß ber auf bem geftlanbe ^errfc^enbcn

gjJac^t nic^t ga.1^ jur y?anb waren, bebaupteten fie mi if)

alten 25erfaffung bie alte ©elbflänbigfe.t mfowe.t, b ß fij

bie s^erferfoiüge gern mit ber Dber^errlic^feit unb ber »efugniö,

bie p^onitifcbe glotte aufzubieten, begnügten ©le em^ c br

bebrobliche 3^i*.alitat ber ©riecf?cn in jjanbelöfc^iffabrt, jnbu|tric,

©eemacS »rar, feitbem ber alte attifcT^e ©eebunb jufanimen^

Tebr^^^n war überholt; unb felbft in ben 3eil.n er .öligen

UnabVangigfei biefer ©tabte war ibre «etriebfamfe.t unb il)r
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©oMfionb t^ieltcicfit nirf)t fo gro§ geirefen n)ie je^t unter ber

^^erfcr^errfchaft, bie if>rem Xponbel ein unerme^Iic^ee ipinter^

(anb ficf)erte, 2Ödf)renb fonjl in allen bem ^erferreicf)e einüer^

{eibten tdnbern bie früf;ere t^olfetüniliche ^i^ifif^tion entartet

ober üergeffen trar, blieb in ^bonifien ber alte JfJanbeBgeift

unb bie 9(rt wn greif;eit, bie ber 23etrieb beö ^anbelö forbert.

'Und) bei ben ^bonifern batte eö nic^t an öerfucf)en gefehlt,

fiel) ber .^errfcbaft beö ©roponigs ju entjieben; rüenn eö tro§

ber 6rfcf)laffung ber ^Perfermacl)t bamit nirf)t gelungen rcar,

fo lag ber ©runb in ber inneren 25erfaf)ung unb me^r noc^ in

ben fcf)arf ausgeprägten ©onberintereffen ber untereinanbet

eiferfücbtigen ©tabte. Silo jur ^cit beö Äonigö Dd)ot> ©ibon

auf betn 93unbei^tage ju S^ripolie bie beiben anberen ^aupt^

jldbte beö 23unbeö, 2;t)roö unb Slraboö^ jur Xeilnaf^me an ber

Gmporung aufriefe i>erfprac^en fic ipilfe, n^arteten aber uns

tätig ha^ (?nbe eineö UnternebnienS ab, ta^^ fallö eS glürfte,

fie mit befreite, fallö es mi^glüdte, mit ©ibonö 53erlu{len if;re

9}?acf)t unb if)ren ^Janbel meieren mu§te. ©ibon unterlag,

brannte nieber, verlor bie alte SSerfaffung unb ©elbfidnbigfeit

unb $8t)blü0, fo fcbeint eö, trat flatt ibrer in ben 93unbeörat üon

2;ripoliö ober hob ficb trenigftenS feit biefer ^cit fo, ba^ eö fortan

neben 2(raboö uiib Z\)xo^ eine 9blle ju fpielen üermocf)te.

©ie neun ©tdbte t)on JlpproS, in if^rem 53er^dltniö jum
^erferreicl^e ben pf;6nitifcl^en df;nlic^, aber burcf) i^ren jum Xcxl

[)ellenifcben Urfprung unb bie größere ©unfi i^rer Sage uns

gebulbiger frei ju fein, batten ju gleicf)er ^cit mit ©ibon,

jlonig ^>nt)tagoraö Don Salamis an if;rer ©pige, fic^ empört,

maren aber unter ^nptagoraö' S3ruber ßuagoraS balb nac^

©ibonö gall jum @ef;orfam jurücfgefef;rt; unb trenn nad) einiger

3eit ^"^nptagoraS bie i;>errfc^aft t>on ©alamiö miebererf;ielt,

fo n)ar t>6llige .»s^ingebung an baö perfifcbe 9leicf) bie 93ebingung

gemefen, unter ber er, mie e^ebem, ber erjle unter ben fleinen

f^urften t)on ßnpern fein burfte.

3tranjig 3abre maren nac^ jenem Slufftanb t)erfloffen, aU
'Jlk^anber feinen .^vrieg gegen ^Perfien begann. £)ie ©rf)iffe

ber ^f;6nifer unter if;ren „Königen'', bie t)on Zi)xod unter
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^Jl^^emiloß, bie ber ?(rabier unter Ckroftrato^ bie i>on 23nblor>

uiiter ennlor^, ilMien jugefellt bie i>on ©ibon; ferner bie fnprifc^en

Scbiffe unter aHintagoraS unb ben anberen gürften, n^arcu

auf bee ^Vrferfonigs 5(ufruf in bie hellenifcf;en ©emdffer
gegangen, Tratten bort, freilieb balb unter fc(>laffer gübrung,
o^nc gro|5en Srfolg ben Ärieg gefübrt. 2ie exMad}t t>on 3ffoe
anberte für bie pbonififcben ©tdbte bie Sage ber ©inge t)6llig.

ä?enn fic gcmeinfame ©acbe gcmacbt, u^enn fie i^re ©eemacbt
r»ereinigt ^dtten, jeben ^>unft, auf ben ficb ber geinb werfen
tt)ollte, gemeinfam ^u unterftu^>en, trenn bie ^ilcmirale bei>

©ro^fonigv; bie bellenifcben Okuniffer uni: bie iel3t n:>irfungi-^::

lofe Dffenfii^c aufgegeben bdtten, um bie pf;6nififcben ^dfen
?iu ^erteibigcn, fo ift nicbt ab^ufeben, mie bie nur f'ontinentalc

i^?tacbt becN (i'robcrero eS über bie maritime "^^Nerteibigung biefer

befeftigten unb t)olfreicben ©tdbte f)dtte baiHMitragen follen.

^^Iber bie pbonififcben ©tdbte auiren trolj ibrei^ 53unbeii nicr)ti>

iDeniger al6 geeint, am menigftenS feit bem, u>a6 fie in ©ibon
batten gefcbeben laffcn. ©ie ©ibonier tr-erben ben ©ieg wu
3ffo^ mitSubel begrübt baben; fie burften boffcn, burcb ^^let::

anber uneberjuerbalten, maS fie im 5\ampfe gegen ben pev^

fifcben 3^efpotcn eingcbüf^t batten. «i)blo6, Durcl)'©iconö gali

gehoben, mugte ebenfo beforgt fein, alles ^^u i>erlieren, mie ee,

auf bem gefilanbe gelegen, unfd^ng mar. Dem fiegreicben .Oeerc

^^JriexanberS ju mibcrfteben; 2lrabo6 unb 2;i)roö bagegen logen
im gjJeere; bocb ^atte 2(raboö, weniger burcb ausgebreiteten

^anbcl aU burcb 23efil3ungen auf bem gefilanbe mdcbtig, burch

:}lle,ranber6 j)eranrücfen mebr ju t^erlieren als XmoS, ba^ mit
ben 80©c(nffen, bie es nocb babeim hatte, ficb auf feiner 3nfcl
lieber glaubte.

iHlS nun IMleranber oom DronteS f;er fic^ bem ©ebiete ber

pbonififcben ©tdbte nai}te, tarn if;m auf bem 5Bege ©traton,
res arabifcben gürften ©eroflratoS ©o^n, entgegen, überreichte

if;m namens feines Q^aterS einen golbenen Äranj unb untere

iiHirf ibm beffen ©ebiet, melcbeS ben norblicbften Seil ber pi)b-^

mti\d)cn Äüfte umfaßte unb fic^ eine Xageercife meit lanb^

cinmdrtS bis ^ur ©taDt ^^^Jariamne erftrecfte; aucb bie gro^e

:Orot)Un, ^kumbcv bcv öi-ohc 15

fi
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Stobt ^}}Jaratt)06, in bet firf) ällcxanbcr einige läge anfhieh,

geborte ^um ©ebiete üon 3(raboö. 21uf feinem tüeiteren ^ugc

no^m er 5öi)b(o^ burc^ tjertrogömalige Übergabe» Die ©ibcnier

eilten, fic^ bem ©ieger ber t^er^agten ^erfermacbt ju^rgeben;

Üliejranber no^m auf i^re ef;reniH>Ue Gtntabung bie ©tabt in

«efife, gab i^r i^r früf^eree ©ebiet unb if;re [ruf;ere 33erfolfuna

lüieber, inbem er bem 2(bbo((om)moö, einem in Slrmut lebenben

^}larf)!ommen ber fibonifc^en Äonige, bie y?crrfrf)a[t übertrug;

er brad) bann naif) Slproö auf.

^yuf bemilkge babin begrüßte ibn eine ©eputation ber reicbflen

unb üorne^mflen ^»ürger i^on S^nruö, m i(^rer ©pige ber ©o^u

tc^ gürflen SIjemifFo^; fie erf(arten, ba^^ bie Iprier bereit feieti

^^u tun, u^oe v^Keranber i>ev(angen lucrbe. ©er .5t6nig banftc

ibnen unb belobte ibre ©tabt; er gebenfe nacf; 2;t;ro^ ju fommen,

um im Xempel bes tnrifcben Öerafles ein feierlicbeö- Dpfer ju

nahen.

ßö tDar gerabc Daö, \m^ bie !Xt)rier nicIU tüolUen: unter ben

ie|igen 33erbvV(tni)fen, baruber u\uen bie Senfer ber ©tabr

einig, muffe fie, trie jur peit ber fibonifcben Empörung mit fo

vilüdlicbem Erfolge gefcf)eben fei, mit ber firengflen 9leutra{itdr

if)re Unabf^angigfeit fici^crn, um bei jebem iHuegange be^ Äriegei"

ibren ä?ortei( ju finben; unb fie tonne eö, ba bie SOiarine ber

©tabt trog bem im ^igaifcben ?3?ecre befinblicf)cn ©efcf)a^abev

w^ebeutenb genug fei, ben gefaßten ^Befcl)(üffen 2(cf)tung ^u i>er^

fc^affen; noc^ babe bie perfifc^e ©eenuicbt in allen ?Üieeren

rie Dberf>anb nnl^ ©areioö rüfie fcbon ein neueö ^?cer, um bae-

roeitere 53cr bringen ber 50?afebonen ju bemmen; menn er fiege,.

io irerbe bie 2^^reue ber 2^t)rier um fo reicF^Kr belobnt merben,.

ra bereite bie übrigen pbbnitifcl)en ©tabte bie perfifci)e ©acf)c

verraten bitten; unterliege er, fo tt)erbe 2(Iejcanber, o^ne ©ee^

mad;t ruie er fei, i^ergebene gegen bie ©tabt im 9}Jeere jürnen,

Ji)roö bagegen nocb immer Bcit f;aben, auf feine glotte, feine

'Sunbeegenoffen in Gnpern, bem ^V^Ioponneö unb ßibnen,

]on?ie auf Üc eigenen Hilfsmittel unb bie unangreifbare Sage

ter ©tabt geflutet, mit ^lle^anber bie S3ebingungen, bie bem

;jntereffe ber ©tabt entfprachen, einjuge^en. Überjeugt, eine

2)ic ^Belagerung oon 2;t)to5 22'

^fu^funft, bie juglei^ fd^idflic^, gefaf;rloö unb erfprieglic^ fei,

gefunben ju l^aben, melbeten bie Xt)xiet bem mafebonifc^en

^\6nige if;ren 93efcl^Iug: fie roürben \\d) geehrt füf;ten, roenn

er ibrem beimifcben ©Ott in bem Stempel v>on 2IIttt)roö auf bem

Jeftlanbe feine Cpfer barbringe; fie feien bereit ju gerpd^ren,

maß er fonft forbern merbe, ibre 3nfel muffe für bie ?0?a!ebonen

unb ^erfer gefc(^{offen bleiben.

2(te?:anber gab fofort aHe weiteren Unter^anblungen auf;

er befcbIof3 baö ju erjroingen, rva^ für ben gortgang feiner

Unternebmungen ibm unentbebrücb tDor. ©aö feemacf)tigc

Xpro^, neutral in feinem SvücEen, b^tte allem ttbeltDoIIen unb

9{bfall in ben ^ellenifc^en Sanben, bdtte bem fcl^on begonnenen

.vCampf beö Äonigö 2lgiö, beffcn 25ruber fcbon ^reta gen)onnen

batte, einen 9J?ittelpunft unb ^palt gegeben. Gr berief bie

©tratcgen, ^laxd)cn^ 2;a,tiarc^en, fomie bie gü^rer ber 93unbe6=

iruppen, teilte baö @efcf;e^ene mit unb eröffnete feine 2(bfic^t,

Z\)xu^ um jeben ^]}reiö einjunebmen; meber fonne man ben

?}?arfc() nacf; %i)pten tragen, folange bie ^])erfer nocl) eine ©ee^^

macl^t Ratten, noc^ ben .König Dareioo ^:>erfoIgcn, mdbrent:

man bie ©tabt Zv}XO^ mit ibrer offenbar feinblic()en ©efinnung,

laju l>'(gt)pten unb Gt)pern, bie noc^ in ben ,^dnben ber ^'Perfer

feien, im Sflüden i)ahc] ber griec^ifcl^en 2(ngelegenbeiten megen

fei bai5 nocl^ rveniQCx moglicf;; mit ^ilfe ber Xprier fonnten ficb

bte Werfer mieber ber ©eemadf)t bemächtigen unb, md^renb

man auf 93abv)lon loöge^e, mit noc^ größerer .^^eerei>macbt

Den Ä'rieg nacf; S^ctia^ ^inüberfpielen, wo bie ©partaner fc^on

offenbar aufgepanben feien nni) tie Slt^ener biöber me^r bk
gurc^t aU ber gute SBille für 9}?afebonien jurüdfgef;alten f;abe;

merbe bagegen Xpro^ eingenommen, fo i)ahc man ^^^onifien

ganj, unb bie pb6nififcf;e glotte, ber größte unb fcbonfte S^eii

Der perfifcl^en ©eemacl^t, tt>erbe fic^ ju 9}tafebonien f;alten muffen

;

renn meber bie 3}?atrofen, noc^ bie übrige 93emannung ber

p^oinififcl^en ©rf;iffe mürben, md^renb il^re eigenen ©tdbte be-^

fe|t mdren, ben Äampf jur ©ee außjufec^ten geneigt fein;

.Ht)pro6 mürbe ficf; gleicf^fall^ entfcbließen muffen ju folgen,

ober fofort 'oon ber mafebonifcb::pf;6nififcl^en J^lottc genommen
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sn lücrccu; habe man aber cinniaf auf ber See tiefe ^^eveinto

Äeemac^t, ju fcev auch nocf) bie ©chiffe t)Dn eppern fainen,

|o fei ?«afebonien^^ y)errfd>aft jurSee troM entfcbieben, bev ^ua

nach %r)pten ficher unb bee (rrfcfgeö gen^i^; nnt fei erfl %upten

untenrorfen, fo brauche man megen ber ^Ikrhaitniffe in ypeUa^

nic^t weiter beforgt fein; ben ^ug nach 23abt)Ion tonne man.

über bie heimifcben ^uftanbe beruhigt, mit befio größeren ^r^

martungen beginnen, ba bann bie aVn^fer ^ugkich iumu ?Weere

unb ^x>n ben Sanbcrn bie^feite beö eupl;rat abgefc^nitten

feien. Sie ?3erfamm(ung überzeugte fich i>on ber ^btvrenbig^

feit, bie fiol^e ©eeflabt ^u untermerfen; aber o^me glotte fie

ju erobern, fchien unmöglich, immerhin unmöglich für ben

crften iMict'; aber ba6 aU notmenbig Grfannte muilte auch yi

ermogJichen fein; fü^ne ^Mane burcf) fühnere Wittei 5U i>er^

anrfüchen getrohnt, bcfchlof; ^((eranber, bie ^nfetflabt (anbfeft

ju machen, um \:auu tie eigentliche ^Belagerung 5U beginnen.

\^]cutnrue, auf eitier ^nfel ^on einer halben ?3?eile Sauge

unb geringerer 53reite erbaut, trar ihmh feften Sanbe burch

eine 3:!kerenge wn etma taufenb Schritt 55reite getrennt,

rie in ber %)he ber ^nfet etma noch brei y^aben ^ahrmaffcr

hatte, in ber mi)c be^^ ^efKanbee bagegen feicht unb fchtammig

irar, 2((eranber befchiof;, an biefer ©teile einen Samm burch

caö gjJeer ju legen; baö 5}?aterial ia]n lieferten bie ©ebaube

ceö t)on ben einn)ohnern i^erlaffenen ^idttmnii^ unb bie ^ebern

bec^ nahen Sibanon; a^fahle liegen fich leicht in ben ti^eic^en

^??Jeere6grunb treiben, unb ber Schlief biente ba^u, bie einge^

laffenen Serfftücfe miteinanber 5U \)erbinben. ?}?it bcm größten

iJifer nnirbe gearbeitet, ber .^onig felbf! mar häufig zugegen;

"^ob unb ©efchenfe machten ben Solbaten bie harte 5(rbeit

teicf)t.

Sie Xnrier (>atten bisher, auf H)xc Schiffe, auf bie Stdrfe

unb ^6f;e ihrer 3:>Jauern v>ertrauenb, ruhig jugefehen; iel;t

fchien eö Jeit, ben übermütigen ^einb bie Xor^eit feinet 'JS^ciiV

niffeö unb bie Überlegenheit einer uralten ?3?eifierfchaft in ber

5}?afc^inenhmft erfaf^ren ju laffen. £er 3:amm erreic()te bereit^^

ba^ gaf;rmaffer; fie brachten auf bie bem l\inbe jugemanbte

S5ie SSclagctuHi^ *^on Into^ 09Q

Seite ihrer hohen 93?auer fo\)iel ©efchüB ale moglicf; unb begann

neu "Pfeile unb Steine gegen bie ungebecften 2Irbeiter auf bcm

2)amm 5U fcf)leubern, mahrenb biefc jugleic^ ihmi beiben Seiten

rurcf; bie frieren ber 2prier h^irt mitgenommen amrben.

3rDci ber Xürme, bie ^illexanber am Snbe beö ©ammcö errichten

lieg, mit Scl)irmbecfen nnt gellen überhangen unb mit ®urf^

i^efcf;ü6 üerfehen, fc^üi3ten bie '^(rbeiter ^or ten ©efchoffen oon

Ter Stabt her unb t^or icn Xrieren; mit iebem 2age rüdfte ber

I^amm, menn aucf; megen tc^ tieferen Safferö langfamer, vun*.

S^iefcr ©efahr ju begegnen bauten bie Xprier einen 'Sranber

in folgenber 2öeifc. Sin grarf;tfchiff mürbe mit bürrem

Oteifig uui} anberen leicht entjünbbaren Stoffen angefüllt,

bann am ©aleon ^mei ?n?aftbaume befeftigt unb mit einer

moglichft tueiten ©alerie umgeben, um in berfelben me^>r Stroh

unb .^ien aufhäufen ju tonnen; übercier^ brachte man noch ^cci'^

unt: Schmefel unt anbere S'inge berart hinein; ferner mürben

an bie beiben 9}?aften boppclte 3vaf;en befeftigt, an beren Snbcn

•Heffel mit allerlei baö ^cucv \d)\\£tl ^erbreitenbcn änxnnftoffen

hingen; enblich mürbe ber f;intere Seil be^ Scf;iffe6 fchmer

beloben, um ba^ \)orbere SBert m6glicf)p über ben ^Baffer-

ipiegel emporjuT^ben. 5Bei bem ndcf)fien günfiigen ißinbe

liegen bie Syrier biefen. 3?ranber in See gef;en; einige 2!rieren

nahmen i^n inö Schlepptau unb brachten i^n gegen benl^amm;
rann marf Hc in bem 23ranber befinblicl^e 5}?annfcl;aft geucr

in ben 3laum unb in bie 9}faften unb fc^mamm 3U tcn frieren,

rie ta^ brennenbe ©ebdube mit aller ©emalt gegen bie Spi|c

rei^ 2^ammeö trieben» ©er 93ranber erfüllte, \>on einem ftarfen

^)iorbmeflminbe begünftigt, m^lltommen feinen 3mecf; in fur^^er

?eit ftanben bie lürme, bie Schirmbdcf;er, bie ©erüftc unc

/5afcf;inen häufen auf bem I)amm in hellen glammen, mdhreni:

ficf; bie !Xrieren an ben ©amm ober oor bem äöinbe v^or 2(nfer

icQtcn unb burch ihr ©efc^üfe jeben i^erfuc^, ben 'Sranb ju

lofcl^en, ^vereitelten. ^uQicid) machten bie Xt)Ykv einen Sluefall,

ruberten auf einer ?}ienge 'oon 23oten über bie ^dai ^inaurv

5erj!6rten in furjcm bie ^fa^lrojle i>or bem I^amm nnt ^ün-

toten bie ???afchinen, bie nocl) etma übrig maren, an. 2)urch
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a^ gortreigcn jener tHofte irurbe ber nocf) unfertige Xeil

reß Sammelt entblößt unfc fcen immer heftiger anflürmenben

^:iBenen preisgegeben, fo bag ber ^orbere 2:eit beS Serfee

burc^riffen unb CnnttieggefpMt in ben SSelten \)erfcf)rt>anb,

^lan f)at tvoi)i gefagt, ^He^anber f;abe nacft biefem ungtüd-

licften Ereignis, ta^ i^m nic^t blog eine 9}?engc 9}Jenfc^en unb

viHe ?}Jafcf;incn gefoftet, fonbern aud) bie Unmoglic^feit gejeigt

i^abC/ 2)t)ro6 t)om 2anbe ^er ju betrdltigen, bie Setogerung

aanj aufgeben, ben t>on Zt)xo^ angebotenen ©ertrag annel^men

unb nacf) %t)pten jieben foltetu S)aS roare na* feinem ßf;ara!ter

unt nac() feinen planen nod) unmüglicf)er gemefen aU bie ßr-

oberung bor 3nfel» 3e mächtiger unb unabhängiger Zt)Tv^

feiner ßanbmacbt gegenüberftanb, befio notitenbiger rvat e^j,

irie ftol^e ©tabt ju bemütigen; je jmeifelbafter ber Srfolg

beforgUd;eren ©emütern erfd)einen mochte, beflo bejlimmter

mu§te 2l{eranber i^n erjmingen; ein ©cl^ritt rüdEn}ärt6, ein

aufgegebener ^tan, eine halbe 5IRaf,regeI bätte aUeS vereitelt.

m biefer 3^'t mag eS gen^efcn fein, ia^ t)on neuem ©efanbtc

eö SarcioS eintrafen, bie für beö ©rogfonigö SKutter, ©e-

ntaf;Iin unb Äinber ein ?6fcgc{b ^on jebntaufenb Xatentet^

ferner ben S3efi| beö Sanbes bieöfeite be6 Sup^rat, enblich

mit ber fyant feiner Xod^ter greunbfcbaft unb 23unbeögenoffen^

fc^aft anboten. 2IIS ^Ue^anber feine ©enerale ^erfammeltc

unb ibnen bie 2(ntrdge bes ^erferfonigS mitteilte, tDaren bie

vUnfic^ten fef;r geteilt; ^^armenion namentlich äußerte, ba^,

n)enn er ^Uejcanber' n?äre, er unter ben gegenu?ärtigen Um-

ftdnbcn jene 23ebingungen annef;men'unb ficb nicbt langer beni

irecf)fettiben &lnä bee^/Äriegeö auöfe^en iDÜrbc» ^He^ranber

antroortete: auc^ er trurbe, trenn er ^^armenion t^are, alfo

hanbetn; bocb ba er Slteranber fei, fo laute feine 2Inttt)ort an

I'areioS: ia^ er n^eber ©etb t>on SareioS brauche, nocf; einen

^eil beS ßanbeö flatt beS ©anjen ncbme; \va^ ©areioc^

an ßanb unb Seuten, an ©elr unt ©ut babc, fei fein unb,

luenn ei^ if;m beliebe, ©areioS' 2ocf)ter ju beiraten, fo fonne er

e^o, of;ne ia^ DareioS fie i^m gebe; er möge in ^erfon fommcn,

trenn er etroaS ihmi feiner ©üte empfangen \w\k.

fv>
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5}iit boppcitcm (Jifer anirben bie 93e(agerungearbeiten fort^

qcfe|t, namentlicb ber Samm üom ßanbe an^ in größerer

^Srei'te tt)ieberr;ergeftent, um einerfeits bem Serfe felbfl me^r

Acftigfeit ju geben, anberfeitö mebr 3laum für lürmc unb

^?}Jafc^inen 5U getrinncn. 3u gleicl;er ^eit erhielten bie Äriege=

baumeifter ben Stuftrag, neue ?3?afc]^inen fottJoM für ben Samm^

bau afe für ben @turm auf bie mächtigen ?}?auern \u errichten,

^»((eranber fetbft ging mä^renb biefer t^orbereitenben 5{rbeiten

mit ben .^:npaSpiflen unb SIgrianern nacb ©ibon, bort eine glotte

;jufammensubringen, mit ber er 2:i)ro^ ju gteicf)er ^eit wn ber

eeefeite ber kodieren fonne. ©erabe jefet — eö mag um grüb^

lingöanfang gemefen fein — famen bie Schiffe wn 9(rabo6,

^t)bto6 unb ©ibon an^ ben bedenifcbcn ©etDaffern jurücf,

u>o fie auf bie 9]acf)ricbt v>on ber ^d)hcht bei 3ffoS fid^ r»on bev

55-(otte beS 2lutopbrabate£^ getrennt unb, fobalb eö bie ^a^rei^-

5eit ertaubte, jur .^xnmfa^rt aufgemacbt Ijatten; ee maren an

acf^tjig S;rieren unter ©eroflratot^ unb (Jntylo^ i>on 23t)bIo6;

aucf; bie ©tabt 9l(>obuv^, bie ficb t)or furjem für 2(te?:anbere

Sacbe entfc^ieben (>atte, fanbto jel^n ©cbiffe; bann tief auc^ bae

fc^one ©efc^maber ber fr)prifcf)en Könige, \)on ettDa ^unbert^

unb3tranjig ©egetn, in ben Äafen ^on ©ibon ein; baju famen

einige ©cf)iffe au6 Xii)tien unb .^itifien unb fetbft ein mafe-

bonifcbeS, baö ^roteaS, ber ficb burc^ feinen Überfatt bei ©ip^no^

auögejeicbnet ^atte, ber Dleffe beS fc^tüarjen ,Kteitoe, führte,

\o ia^ \\ä) attexanberö ©eemacf)t mobt auf 250 ©cbiffe betief,

barunter aucfi SSier- unb günfruberer.

2öä^renb bie gtotte t>ottftdnbig auSgerüpet unb ber 58au

ber 9}Jafc^inen beenbet n^urbe, unternahm 2tte):anber einen

©treifjug gegen bie arabifc^en ©tdmme in 2tntitibanon, bereu

Untert^erfung um fo mic^tigcr roar, ta fie bie ©tragen, bie t>om

late beS DronteS nac^ ber .Küfle führen, beberrfc^ten unb bie

.Haratranen auS (S^att)bon unb ©amaSfos v>on i^ren fepen

^Sergfcbtöffern auö überfatten fonnten. 53on einigen ©e--

fcbtrabern ber gtitterfc^aft, ^^on ben ^ppaöpiflen, ben 2tgrianern

unb 93ogenfc^ü§en begleitet, burc^jog ber Äonig bie fcl^onen

Idter ber Sibanontetten; mebrere Surgen ber Straber trurben
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crftüvmt, antcrc ergaben fiel) freitriing, alle etfannten tic

Oberr;errfcf;aft tee materonifcßcn Äonige an, ter nacl) elf Sagen

ici^on mieber nad) ©ibon jurüdtef^rte, a>o hivj ^orl;er i>iertau^

[cnb SD?ann griecbifcf;e eolbner, fcie .Hleanrvot^ gemorbcn^ fehr

\ux redeten 3^'i^ eintrafen, £ie Stüftungcn jur förmlichen 9?e::

(agerung beö mächtigen 2i)ro6 auiren fo it)eit^ i}a^ ^He^anbev^

narf)bem er Die 2?emannung feiner Sd^iffe^ nm in offener See-

KMarf;t unC namentlid) im (Jntern ein entfc^iebene^o Über^

getr>irf;t über Hc Inrier ju f^aben^ mit .Oi^pa^^^piften \>erftarft

hatte, V'on Der 3^eebe oon Sibon auö in See ftecben fonnte.

on üoHer sScf)tad;tlinie fieuerte er auf Sr>roö (oe, auf tem (infen

Jlügel ..ftrateroi> unb -^^nptagoracv er felbft mit ben übrigen

coprifc^en .^tonigen unb ben pbonififc^en auf bem recbten;

er gebad)te Die tmifd^e ^(otte momoglid^ fogfeid) bmc^ eine

Sc^fac^t i>on Der See ju \)erbrdngen unb t^ann burd> 6turnt

oDer 'Siodabe Die etabt ^ur Übergabe ju Urningen.

I)ie vStabt hat ^mei v^^afen, heibe auf ber Dem \?anbe ;^u'

gefe^rten Seite Der ^nfel, ber fiDonifcf)c recbtö v^on Dem S^anim

rer SRatebonen, ber agpptifd;e linB, Durd) Den ir^eit Dorfprin-

genben füblid>en 2!eit ber 3nfcl 'oom offenen iOJeer entfernter.

"Die Xt)rier (^atten, folange fie nid;t mufften, ba|3 ficb bie cn-

prifd;en unD phonififcben ©efc^maber unter '2((e.ranDer^ 'in^^

fef;I befanDen, Die 9tbficl)t ge[)abt/ if)m ju einer ©eefcMacht

cntgegeiijufcge(n; ie§t faben fie am Äorijont bie mei(en(angc

V^inie ber feinD(id)e glotte ^erauffa[)ren, mit ber eö ihre ®d;iffe,

^m 3ai)l mobf Dreimal fchn)acf;er, um fo ireniger aufjunelf^mcn

iragen Durften, Da fie bie beiben i?dfen i^or einem Überfall

]d;ü|en mußten, troburcf) Die 3a ^>( ber t^erfügbaren. @d;iffc

nocf) mebr verringert tr)urbe. ©ie begnügten fid^ bie enge SKün-

Dung beö 9iorbbafenö, ber bem erften Eingriffe am^gefe^t

loar, burd> eine Did)t gebrangte 3^eif;e \>on S^rieret: mit fee-

mdrtö gemanDten Sc^ndbefn fo ]n fperren, Da(l ieber 93erfmr

;>um 2)urc^bredKn unmöglich tr>ar» SHexanber b^tte, fobotb

feine ®efd)tt>aber auf bie S^bisc t)on Ii)ruö gefommen tvaren,

haltmad^en (äffen, um Die feinblic()e glotte jum @efecf)t ju

eniHirten, mar Dann, di> fein feinbHcbeö ®^biff ihm entgegen^

^ic ^elaöcxunß ocu >tt)voö

fam, unter wUem Siuberfc^lage gegen bie ®tabt loegefiteuert,

rielieicbt in ber Jpoffnung, burd) einen heftigen 2{nJauf ben i)afen

ju geminnen. ©ie bicf)te gieif;e ber frieren in ber engen Jipafen^

münbung jt^ang if;n, biefen ^lan aufzugeben; nur Drei 2df)iffe,

bie am meiteften auö Dem JOafen binauelagen, mürben in ben

örunb gebohrt; bie "iSefa^ung rettete ficb burcf; Scbunmmen

jum na ben Ufer,

SKexanber f;atte Die glotte nic^t fern i>on bem Damm ficf)

an ben ©tranb legen laffen, mo fie @cf;u^ v>ov bem llUnDe b^tte.

9lm folgenben S^age (ieg er bie ä3lod*abe ber StaDt beginnen.

Die ft)prifd)en ©d^iffe unter Dem SlDmiral ^2lnbromacf)Oö unD

i^ren eigenen Äonigen fperrten tcn 5Rorbf;afen, mdbrenD Die

pl^onif'ifcl^en, bei benen er felbfi blieb, fic^ t)or ben dgpptifcben

Äafen legten, ü^ galt nun, bie ?0?afrf;inen unb 2ürme nahe

genug an bie ?J?auern ju bringen, um entmeber ^Srefcf;e ju

legen ober gallbrüden auf bie Binnen ju merfen. ^u Dem (Jnbe

mar nic^t blo§ ber Damm mit einer SJJenge t)on 50?afcbinen be^

Dedft, fonbern auc^ eine groge ^Inja^l von ßaflfc^iffen unb alle

frieren, bie nicf^t befonber^^ fegelten, ^um Xeil auf ta^ fünft-

reic^fte mit 3Jtauerbred)ern/ Katapulten unb anberen 5Ü?afcf)inen

auögerüftet. 9Iber icn 3)tafc^inen vom Damme ^er miberpanb

Die fefite, am Caiabern erbaute 9}tauer, beren ipobe von bunbert^^

fünfjig guf3, nocl^ vermel^rt burc^ bie ^2(ufflellung ^oljerner

lürme auf Den 3^1^^^^"/ t>ie matebonifc^en Sürme mit i^ren

e^allbrüct'en unfcbdblic^ mocl)te. Unb menn ficf; bie ^^afcf)inen'

fc^iffe rec^tiö unb linf^ vom Damm ben SSRauern nabten^ fo

mürben fie fc^on von fern mit einem J^aget von ©efc^offen,

Steinen unb 23ranbpfeilen empfangen; roenn fie bennocb

ndber an tm ©tranb b^^^^'^^^^^^'^^^V ^^^ entlief) anjulegen,

fanben fie bie '2lnfaf;rt Durcf) eine 5J?enge verfenfter Steine

unmöglich gemacht» ^an begann, tic Steine f^erauö^ufc^affen,

von Den fc^manfenben Sd)iffen auö an fic^ \(f)on eine müb-

felige ^ilrbeit, unb fie mürbe baburc^ verboppelt unb oft gan^

vereitelt. Daß ti)rtfcbe, mit Scbirmbdc^ern verfe^ene g^brjeuge

Die vHntertaue Der arbeitenben Schiffe fappten unb fie fo ber

treibenben Strömung unD bem ®inbe preisgaben, ^lle^canber
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ließ ebenfo bcieätc ga^rjeugc ^or ben 5(n!ern bcUegen, um fcie

laue ju fc^ü^en; aber tarifc^e "2;aucber fc^trammen unter beni

iöaffer biö in bie gia^e ber @rf)iffe unb jerfc()nitten beren Äabel,

bi^ enbticT; bie 2(nf*er an eisernen Äetten in ben ©cegrunb

sufaffen tDurben. 3e^t fonnten bie Schiffe ebne ttjeitere ©e=

fa^r arbeiten; bie ©teinmaffcn n^urben aue bem ga^ra^affev

in bie %U;e be^ I)amme^ binn?cggcfcf)afft, fo baf; bie einjelnen

?}?cifd)inenf(^iffe fic^ enblic^ ber g}?auer nabern fonnten. ©ae

.C?eer tDar ^oH Äampfbegier unb Erbitterung; Ratten bocl) bie

2i)rier gefangene 9}?afcbonen auf bie 5?6be ber 3}?ai'cr gefübrt,

)ie bort — recf)t ^or ben 3{ugen if;rer Ä'ameraben im ßager —
gefcblacbtet unb inö ?}?eer getrorfen.

Den 2i)riern entging nicbt, wie ficb mit jebem ^^agc bie

Wefaf^r mebrte, unb vrie it^re ©tabt i>bne 3tettung verloren

fei, a>cnn fie nicf>t mebr bie Dberbanb auf bem ^'Jeere hahe.

Sie hatten auf Jipilfe, namentlich "oon .^artf;agc, gehofft; fic

(matten entartet, ba^ bie Äpprier menigflenö nicf^t gegen fie

tampfen mürben; t)Dn Äart^ago fam enblicb baß beilige ©cbiff

ber geftgefanbtfcbaft, e6 bracbte bie aSotfc^aft, baj] ber S.^utter::

ftabt feine XMIfe merben tonnte. Unb fc^on maren fie fo gut

mie eingefperrt/ ta t)or bem Ttorbl)afen bie fpprifc^e, ^or bem

fübficben bie pf;6nitifc^e gtotte anferte, fo ba^ fie md)t einmaJ

ihre ganje 5}tarine }^n einem IHuöfall^ ber noc^ bk einjige

^Kettung ju fein fct)ien/ i)ereinigen fonnten, 9TOt befto größerer

2^orficf)t rüfteten fie im ?Rorbf;afen (nnter ausgefpannten ©egein^

bie t)6nig t>erbecften, maß ba gefcf;af;, ein ©efc^maber wn brei

J^ünfrubererU/ ebenfo t^ieten Sierruberern unb fieben Girieren

an'$^ bemannten biefe mit aueertefenem ©cbifföool!; bie ©tilfe

ber 9)?ittagflunbe^ in ber Sllejcanber felbft auf bem gefKcrnbe

in feinem ^e\te ju ruften, fomie bie ^I)iannfcf;aften ber meiften

©cbiffe fic^, um frifcbeö SBaffer unb ßebenömittet ju boJeU/

auf bem ©tranbe ju befinben pflegten, mar jum 5(u6faU be-

(limmt. Unbemertt au^ bem »^afen gefahren, ruberten fie,

fobalb fie ben auf ber 9lorbfeite ftationierten unb fafl gan5

unbemad^ten ©cl^iffen ber !nprifcf)en gürften na(^e famen, mit

lautem Schlachtruf auf biefetben lo^, bohrten beim erften

^ie Belagerung \?on Xino$ r..
»

»

ilnlauf bie ^^entere beö ^nt)tagora6, bie bee 2(nbro!(e5 \>or.

5(matf)oö, bie beö ^afifrateö ^on Äurion in ben ©runb, jagten

bie übrigen auf ben ©tranb, begannen fie ju zertrümmern.

3nbeö r^atte Süeranber, ber biefen Xag früher aU gemof^nlicb

^^u feinen ©c^iffen auf ber ©übfeite jurücfgefommen mar unb

fe^r halb bie 25emegung t)or bem |)afen ienfeiti?> ber ©tabt

bemerft [)atte, bie ?Wannfc(Hiften an 23orb fommanbiert, fcf){eu^

nigft feine ©cf)iffe bemannt, ben größten ^eiJ berfelben un =

tnittelbar t>or bem ©übbafen auffahren laffen, um einem 5(uß^'

fall cer lyrier wn biefer ©eite ^uiun'jufommen, mar bann

mit fünf Girieren unb alten günfruberern feinem ©efcf^maber?

um bie 3nfet ^erumgefleuert, bem bereite fiegreichen tprifd^est

JU. 53on ber 9}?auer ber ^tabt geR>af;rte man 2IIeranber?

iRahen; mit lautem ©efc^rei, mit ^eic^en jeber 2(rt \xi(i)te man

Den fc^on SSerfoIgenben bie ©efahr funbjutun imb fie jum.

gtüct'juge JU bemegen; über ben ßdrm bee anhaltenben ©efec^tee

bemerften fie eö nicht ef;er, als im baf> feinblichc öefchmabev

fie fafl fc()on erreicht Chatte; fcf;neU menbeten bie tnrifc()en ©G)iffe

unb ruberten in ber größten (rile bem .^^afen ju; nur menige

erreichten i^n; bie meiflen mürben in ben ©runb gebohrt

ober fo befc^abigt, ba§ fie ju fünftigem ©cebienft unbrauchbar

maren; nocf; bic^t i>or ber?D?ünbung fiel ein gunfruberer unb ein

^Bierruberer in bct^ geinbeö J?anb, mahrenb fich bie ^??annfchaft

fcf)mimmenb rettete.

©iefer 9(uögang be^ S^ageö mar für baß ©d[^idfaI ber ^tabt

t^on fc^merer 93ebeutung; fie f;atte mit bem ^Jileerc gJeic^fam

ta^ ©Iaci6 ber gefiung >?erIoren. Sie tprifc^Kn ©chiffe tagen

nun tot in ben beiben ^?afen, bie, i>on benen bct> geinbee auf

raö ftrengfle bemacf^t, auf ©eiten ber Zx)xm bnxä) ©perrfetten t>or

einem ©nbruc^ gefiebert timrben. Damit begann ber legte 2ttt

rer 93etagerung, bie, t)on beiben ©eiten ein immer h6f;^er ge^^

fteigerter SBettfampf t»on (Jrfinbungen, mechanifcf^en Mtteln unb

tec^nifcf^er ^unfl, atte^ übertraf, maö je in biefer 2(rtj:on 95ar^

baren unb ^ettenen unternommen morben mar. v^)atten bie

Xprier, bie anerfannt grogten Xechnüer unb 9}?afd>inenbauer

.ber bamatigen^elt, atteninermartete geteiftet, jicf> ju fcfnigen,



236 3)tjcite6 iöucfK 3ii?citC6 ^avitel

io luarcn ^2l(erantcv^ Ingenieurin unter if;nen Diabeö unc

(E^aiviaö aui^ Cer Schute tct> 'fohcitc^, nic^t minDcr erfinfcerifc^

jjciDefen, fceren .Hünfte 5U überbieten. 3ei3t/ nac^bem ter Mbn\C{

hirc^ feinen Damm einen fejlen ^ilngrifföpuntt unt für feine

2cf)iffe einen ]\anii(f) \ki)cxcn 9(nferpla6 gemonnen, nachbem

er ien ?Üieere^grunb gereinigt unb feinen ?Wafcf;inen ba^ Stn-

legen an ten ??iauern meglicb gemacbt, nacf;bem er bie tt)rifdfte

2eemac(n iumii ???eere i>eitrangt Batte^ fo ba|l i(;m nichts mehr

^u tun übrigblieb/ alö bie ?}tauern ju überfleigen ober 511 burd^-

brecf)cn, crfl jei^t begann für il)n bie müf^eüonfte unb gefdfjr-

licf)fle 5lrbcit. Die ^ut ber Xprier anicf)ö mit ber ©efai;^v,

Ihr ganatienuii^ mit bem ?1af;en be^ Unterganges»

Dem Tamme gegenüber amren bie ???auern ^u hoch uni:

:,u bid; un! erfcf;üttert ober erfliegen ju werben; nicf;t md n\ci}x

vicl)teten bie ^:?tafchinen auf ber Ttorbfeite au^; bie 9}?acf)tigfeit

cer in 3ement gefügten Cluabermaffen fcf)ien jeber ®eaa!t

'^u troßen. ^^^Jtit befto größerer .spartnddigfeit ^^erfolgte ^kp
anter feineu ^))(an; er Iie§ auf Der ^übfeite ber otabt bie

3}Jafcbinen anrüden^ arbeiten , nicf)t e^er ruf;en, aB bi^ bie ?9?auer,

bebeutenc befcbäbigt unb curcftbrocben^ ^u einer ^refcbe ui-

fammenftürite* Sogleich mürben gallbrücfen r;ineingetrorfen,

ein Sturm ^nnfucf^t; eö entbrannte ber bdrtefte .^\ampf; "oov ber

'^J^iit cer "53erteibiger, wv ben ©efcboffen, ben dl^enben^ glü^^

henben ^^^^affen, tie fie fcf)(euberten, ben fc^neii^enben, faffenben

""???afcf)inen/ bie fie arbeiten liefen, mufften bie ?}?afebonen

ireicf^en; cer .Honig gab bie ^u Heine Srefc^e auf^ binter bie balD

i^on ben Zmiern ein.e neue erbaut tourbe.

'•Segreiflich/ Dag bie Buv^erficbt im Jijeere 3U loanfen begann.

Defto ungebulbiger aar ter .Konig, ein Snbe ju macf)en;

lene erfte ^^refcf^e batte ihm gejeigt, mo er bie trol^enbe Statt

faffen muffe; er martete nur ftide See ah^ ben 53erfuc() ju er-

neuern. Drei Xage nach bem oergeblicben Singriff — ee» aar

im Sluguft — aar ta^^ 9}Jeer ruhig, bie V'uft t(ar, ber Ijorijont

aoHenloe, al(e^ fo, ane tre^ .ilonigö "flan cd forberte. Sr berief

ic gü^rer ter ^um 'Eingriff befHmmten Gruppen, fagte i^nen

a6 ?Retige. Dann liej] er bie mdc(^tigften feiner ^Oiafc^inen-

r

Die Selagetung ijon %\)to^ 237

frf;iffe im Süben gegen bie ??Jauer anrücfen unb arbeiten, aSb-

renb jaei anbere Scf)iffe, ba^ eine mit ben y:npa£^piften *i}(bmetev

^a^ anbere mit Ä'oino^ ^H^alangiten, bereit lagen, jum Sturm

anjulegen, wo eö möglich fein aerDe; er felbft ging mit ben

.v:t)pa^piften; ju gleicber ^eit lief, er fdmt(ict)e Scinffe m See

geilen, einen leil ber Xrieren ficb oor bie .^^fen legen, um wäh^^

renb be^ Sturme^ t^ieUeicht bie ^)afentetten ju fprengen uni:

in bie 23affin^ einzubringen; alle anberen Schiffe, aelc^c

^8ogenfcf)ügen, ScbleuDerer, a3alliften, .Hatapulte, Sturm::

bocfe ober 5U)nlicbe^ an S>otD hatten, i>ertei(ten ficb ringi3 um

bie Snfel, mit bem ^^efeh(, entaeber \w ec> moglicf^ fei ju lan--

ben, ober innerhalb Sc^u^aeite unter ben 9??auern ^u anfeni

unb bie "Imier v>on allen Seiten fo 5U befchiefKn. baf^ fie, un=

fchlüffig, wo am nteiften Gefahr ober Schul^ fei, ic\\o leicTner

bem Sturm erlagen. ^
Die 9}?afchinen begannen ju arbeiten, i'on allen Seiten

flogen ©efchoffe unb Steine gegen bie Rinnen, an allen ^Mmf^

tcn fchien bie Stabt gefal^rbet, ali^ plo^lich ber 2;eil ber ?}?auer,

auf ben eö 2(lejcanber abgefef^en ^atte, zertrümmert ^ufammen^

ftürjte unb eine anfe()nliche 2?refche öffnete. Sogieic(> legten

de beiben ^af)r3euge mit 3?eaaffneten an ber Stelle ber 53?a-

fchinenfchiffe bei, bie gallbrüden aurben hinabgelaffen, bie

.nppaepiften eilten über bie 93rücfe, 5(bmetor^ aar ber erfte

auf ber ?0?auer, ber erfle, ber fiel; burch ben Xob ihre^ gührerö

entflammt, unter ben SUigen be^ JlonigCv ber fcf^on mit bem

^:!{gema folgte, brangen bie ^;t>pai5piften i^or; balc a^aren bie

Tarier auö ber ^^refcf;e i^erbrdngt, halb ein 2urm, halb ein

Zaeiter erobert, bie ?]?auer befe^t, ber SBallgang nach ber

.Konigt^burg frei, ben ber Äonig nehmen lief, aeil i>on bort

leichter in bie Stabt hinabsufommen aar»

©dhrenbbeffen aaren bie Schiffe ihmi Sibon, 93nblo<^, 3(rabo?

in ben Sübhafen, beffen Sperrfetten fie gefprengt hatten,

etngebrungen, Tratten bie bort liegenben Schiffe teile in ben

©runb gebohrt, teilö auf ta^ Ufer getrieben; ebenfo aaren

bie fpprifchen Schiffe in ben 5]orb^afen eingelaufen unb hatten

bereite^ ia^ 5Sollaerf nni bie nachjlen ^Hmfte ber Stabt befe^t»

\
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Sie Xi;iier l)attcn i'irf) übcraH jurücföcjcäcn, firf; öor fcem

jigenorion gejamnielt, Dort fic() gelcr;Iofien jiir ©ef^re ju fegen.

Dq rücitc t^on ber .Konioieburg fcer .Konig mit fcen ^ppoöpipen,

oon Der JÖafenfeite l?er Äoinoö mit ben^^^ülangiten gegen biefc

legten geordneten jpaufen ber Xprier; noc^ fur^^^em, f)b(i)^ blu^

ligem ^lampf tüurben and)M^\e ben)dltigt unb niebergemarfn.

2icf)ttaufenb S;t)rier fanben ben S^ob. X^cr 9ieft ber ©nmo^ner,

10 meit fie nicbt entfomen^ an brei^igtaufenb 'Mcn\d)en^ n^urben

m bie ©flaoerei »erfauft. ©enen, bie )"ic() in ben ßeratleötempel

geflüchtet hatten, namentlich bem Äonig SljemiWoö, ben ^6cf;jlen

Beamten Der otabt unb einigen fartf;agifcl^en gepgefanbten

iie^ 2(Ie:canber ©naDe angebeif)en»

So mag fein, ta^ bie ©ibonier unb anbere ^^onifier auf

if;ren @cf)iffen Xaufenbe i^rer tt)rifcF)en fianböleute bargen

unb retteten; nicbt minber, ba^ ein Xeit ber alten 58et)6tferung

blieb ober ficf) tnieber jufammenfanb. ©ie ©tabt mit i^rem

treff(icf)en ipafen ju erhalten unb ju begünfligen, für eine

glotte ^ielleicbt bie bejle Station auf ber ganjen fprifc^en

^üfle, l)ane Sllexanber allen ®runb, fcl^on um ficf) mitten unter

cen onberen ©eeftäbten in biefen ©en)affern, bie if^re gürflen

unb ibre glotten, roenn aucf) unter mafebonifcl)er jjof^eit be-

bielten, bie bef;errfc^enbe ^^ofition ju fiebern, 2lber ba6 alte

©emeimoefen ber ®tabt unb, fo \d)emt e^, ta^ .Königtum in

ii)t ^atte ein ßnbe. Zx)to^ mürbe ber mafebonifcf)e Söaffen^

plag an biefer ^üfie unb, mie man annehmen barf, eine ber

rauernben Stationen ber glotte.

Sfkranberö Siegesfeier mar, ha^ er bae ^eraüeöopfer, ba&

if)m t>on ben Xnriern gemeigert mar, im Äerafleion ber Snfet-

flabt beging, mobei ha^ S^zcv in üoller 9lüftung baju auörücfte

unb bie gefamte glotte auf ber S^b\)e ber 3nfel im geftaufjugc

i^orüberfleuerte; unter 23ettfampf unb gadcellauf mürbe bie

^I^afcl^ine, meldte bie 9)?auer gefprengt l;atte, burcb bie ©tabt

v^ejogen unb im Äerafteion aufgeflellt, baö ^erafleöfd^iff ber

Xi)rier, ta^ fcbon früf;er in ^Itexanbere J^dnbe gefallen mar,

rem ©ott gemeint.

rie Äunbc r^on biefen ti;rifcf;en SSorgdngen mu^ unerme^-

s>

üä)en ginbrucf gemacht, fie mu^ mic ber 2:ag wn 3ffoS bem

?J?orgenlanbe, fo unb noc^ me^r ben abenbldnbifc^en Äüflen-

(anben biö ju ben ©duten beö Aerafles ixe übervödltigenbc

ffiuci;t biefeö mafebonifc^en Äriegöfürflen füf)Ibar gemacht

baben. rie mdd;tige3nfelflabt, bie jlolse glotte, bie ^anbelßfc^iff^-

fal;rt, ber afleicf)tum biefer meltberü^mten Stabt mar babin;

Der ac^ineifcf)e ^orn beiJ Sieger^ l^atte fie niebergemorfen.

Sr batte neuen ©iberftanb im füblicben ©prien ju ermarten.

^53on Z\)xo^ batte er bie 3uben unter iljrem Jpobenpriefter

jabbua aufgeforbert, fic^ ju untermerfen; unter bem 5?or^

manbe, burcf) il;ren Untertaneneib bem perfifc^en jlonige v>er=

pfacf)tet JU fein, f^atten fie bie ^ufubren unb anbermeitigen 2eU

ftungen, bie älle^anDer forberte, i^ermeigert; im ©egenfag

;u if;nen ^atte ©anbatlat, ben Der ipof t)on ©ufa ^^un ©atrapcn

in ©amaria beftellt f)atte, ficf^ bem ©iegcr ^^ugemanDt, ©rogerc

©orge macf^te bie ©ren.^feftung ^a^a] in bem paldftinifcben

©prien bei meitem bie micbtigfte ©tabt, auf ber J?anbeIöPra§c

-om Sfloten ?9?eer nac^ 2;t)roö, t)on Damaöfoö nacb Slgppten,

a(ö ©renjfepung gegen bie fo oft unruf;ige dgi^ptifcbe ©atrapic

für Die ^Perfcrfonige ftetö ein ©egenftanb befonberer Slufmerb

jamfeit, mar fie t>on ©areioö einem feiner treueflen Siener, bem

Crunuc^en 5öatiS, anvertraut morben. Der fübn genug bem 33or^

Dringen beö fiegreic^en geinbeö ein 3iel ^u fegen gebacf)te.

^r ^atte bie bebeutenbe perfifc^e 93efagung ber ©tabt burd^

^2}crbungen bei ben 3(raberftdmmen, bie bis an bie ^üfte in:

©üben &a^(it> mol)nten, t)erftdrft; er ^atte a3orrdte für eine

lange 33e{agerung ange^duft, überjeugt, bag, menn er jegt

Den geinb aufjuf^alten vermochte, einerfeitS bie reicf;e ©atrapic

ygppten in ©eI;orfam bleiben, anberfeitS ber ©rogfonig ^eit

geminnen merbe, feine neuen Slüflungen im oberen 5lfien ju

voKenbcn, in bie unteren ©atrapien f^erabjufommen unb ben

roUfü^nen S)?afebonen über ben XauroS, ben ^alpS, ben ^ellee^

pont jurüd'jujagen. Der lange ffiiberflanb, ben Z\)tot> geleitet

batte, er^6r)te ben 9}Jut beS gunuc^en um fo me^r, ba bie glotte,

ber 2Ilexanber bie enblic()e Sinna^me ber Snfelflabt banftc,

tHH' ©aja nic^t anjumenben mar; benn bie ©tabt lag eine
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i)albc ?}JcUc wn ber Äüftc, bic übcrbiee, burcf) ^anbbanfc unc

Untiefen gefperrt, einer gfotte faum ^^u lanben geftattete;

oon bev Äüjle an erftred'te [ich (anbeintrart^ eine tiefe @anb=

gegenb bie jnm gu^e be^ erbrücfen^, auf bem &aia erbaut

rrar, 5^ie ©tabt felbft batte bebcutenben Umfang unb trar mit

einer bof^en unb mächtigen 9}?aucr umgeben, bie iebem ®ibbev

unb jebem ©efcbop iriberflef;en ^u fonnen fcbien.

^JUejcanber bracb eta>a mit 2(nfang (September 882 i^on Zx)xoi^

auf; obnc bei ber feften @tabt ?(fe, welche ben (Eingang in

bae palafiinifcbe Serien fcMie^t, 2öiberftanb vi fittben, rucfte

er gegen &aia, lagerte fic^ auf ber ©übfeite, mo bie ^Ihncx

am Ieicf>teften angreifbar fcbien; er befabt fofort, bie erforbev-

(ic^en gi^afcbinen ju jimmern unb auf^ufteHen. inber bie ,^\riegr>::

baumeiftcr erffarten, e^> fei bei ber .^')b\)C be^ grbrüdenß, auf

bem bie Stabt (iege, unmöglich, ?}iafc^inon ^i erricbten, bie fie

ju erreicben unb v^ erfcbüttern i^ermocbten. Um feinen ^])reio

burfte 5(Ievanber biefe <Scftung unbev^mgen laffen; je fcbtinc^

riger ben ©einen bie ^2(ufgabe fcf;ien, befto mebr woUtc er fic

gelof^, auch bier bat> Unmeglicbe moglic^ gemacbt fe^^en. C:r

befa(){ auf ber am meifien ^^igdnglicben ©übfeite einen Damm
gegen bie ©tabt i)m aufjufcbutten, ber bie S')bi)e beö (Srbrucfencv

auf bem bie 9??auern fianben, erreicbte. Sie Slrbeit mürbe mog-

(icbft beeilt; fobalc fie i>onenbet iDar, mürben bie 93?afcbineu

gegen bie 9}?auer aufgefa()ren unb begannen mit S^ageeanbrucb

JU arbeiten; mabrenbbeffen opferte 5[(e,ranber gefranjt unb

im friegerifcben ©cbmurfe unb ermartete ein p^i^ben; ta flog
—

fo mirb erjdblt — ein ^^aubt>ogeI über ben *?(Itar bin unb lieg

ein ©teinc^en auf beö .ftonigö JQaupt fnuabfaHen, fing ficb fetbft

aber in bem ^^auroer! einer 9)?afcbine; ber ^eic^enbeuter 2lri'

flanbroö beutete bai^ 3^i^ben babin, baj^ ber Äonig jmar bie

©tabt erobern merbe, jebocb ficb an biefem läge mo^t ju fluten

l^abe. SHexanber blieb in ber 9ldbe ber fcbüfeenben ?0?afcbinen,

bie nic^t o^ne ßrfolg gegen bie mdcf;tigen ?}?auern arbeiteten»

^l)I6feticb unb mit großer i)eftigfeit macbten bie belagerten

einen ^lu^fali, roarfen geuer in bie ©cl^irmbdc^er unb ©efci^üße,

bef^offen "oon ber ^oben ?}?auer berab bie ^Öfafebonen, melcbe
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in Den 9}?afc^inen arbeiteten unb ju lofd^en fachten, brdngten

biefe fo, bag fie bereite fic^ wn i^rem ©amme jurücfjujie^en

begannen, ßdnger f^ielt fic^ Slle^anber nid^t, an ber ©pi^e

feiner .'ot)pai3piften rüdfte er üor, f^alf^ tro am meiften ©efabr

mar, bxad)tc bie 9)?afebonen üon neuem in ben Äampf, fo baf

fie menigflen^ nici)t ganj "oon bem ©amme jurürfgemorfen

lüurben; ba traf if)n ein Äatapultenpfeil, fu^r if;m burcl^ ©c^ilb

unb ^^anjer in bie ©cf)uiter. ©er .^onig fanf, bie geinbe brdngten

jubelnb f;eran, bie 9)?afebonen tüicf^en üon ber 9J?auer jurüct.

©et^ Äonig^ SBunbe mar fcf^merjbaft, aber nic^t gefdf^rlicf^;

fie f;atte ba^ '^e\ä)cn jur Jgdlfte mabr gemacl^t, nun mocl^to

aucb ber gtücf(icf;ere Zeil beöfelben ficf> erfüHen. Sben iet>r

maren bie 9}?afcf;inen, bie bie 9)?auern üon 2;t)ru^ gebrocben

fjatten, im naf;en ^afen 3}?aiumaö angefommen; um fie an=

menben ju fonnen, befab( ber ,^6nig, Ddmme i)on a^molfbunberr

guf3 23reite xint jmeibunbertfunfjig guf] ^^obe fonjentrifch

mit ten 3}?aucrn ber ©tabt aufsufcbütten; ju gleicher 3^*^

mürben 9}Jinen bie unter bie 53?auern getrieben, fo ha^ biefe

an einigen ©tet(en burcf) ibre eigene ©cf)mere, an anberen ücr

ten ©to^en ber ©turmbocfe auf ben Ddmmen jufanmien::

fanfetu ©egen biefe fcbabf^aften Stellen begann man ju ftüv^

men;jurüc!gefcb{agen,mieberf;o(temanben2(ngriff jumjmeiteuv

^im brittenmai; enblicb beim vierten ©türm, aB bie ^^alangen

x^on allen ©eiten beranrücften, aH immer neue ©trecfen ber

?}cauer .^ifammenftürjten unb bie ?)}?afc^inen immer furci^t:^

barer mirften, aU bie tapferen 2(raber fc^on ju üiete Zote unb

33ermunbete .vH^lten, um nocb an allen Orten ben gehörigen

Siberftanb ,^1 (eiflen, gelang eö ben Jipnpaöpifien, ©turmteitern

in bie 23refcf;en ^i merfen unb über ben ©cf)utt ber eingeflürjten

?}?auern einjubringen, bie J^ore aufjurei^en unb bem gefamten

^eere ben ©ngang in bie ©tabt ,^1 offnen, ©n noc^ milberev

.^ampf begann in ben ©tragen ber ©tabt; bie tapferen ©ajder

üerteibigten if;re ^))ofien biö auf ten lob; ein grdpc^et^ 53lut'

bab enbete ben feigen lag; an jef;ntaufenb93arbaren foUen ge=

fallen fein; ibre Söeiber unb Äinber mürben in bie ©f(at>erei

f erlauft. 9ieicf)e iSeute fiel in beö ©iegerö Äanb, namentlicf;
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an avobifcbcn opcjcrcien, für bie &%a bei* ®tapcfp(ag waw

^He^anbcr jog bie ^^eöolferung ber umliegeuben p^inftdifd^en

unb QrQbif6en DrtfAaften in bic Stabt; eine baucrnbe ^c-

fa^ung machte fie ju einem ^Baffcnplafe, Der für ©nrien uno

für Sgnptcn Qlcid) rDicl^tig waw : 'f:

9lac6 ben jübifc^en Überlieferungen") f;at ^He^onber nacf; bem

T^aii ©Qjaö einen 3ug in baei ©ebiet bc^ jübifc^en unb fama=

ritanifchen \!anDeö unternommen; in ber 3Rd[)e jevufaleme,

io fagen fie^ fei ihm ber J^ot^eprieftev mit ben ^Prieflern unD vielem

'Sott in gefineibern entgegengefornnien, habe ibn aU ben hc-

grügt, t)on bem in \i)xcn f^eiligen ä5ücf)ern gefcf)rieben ftebe,

ba§ er bie ^errfcl^aft ber ^erfer brecf)en n)erbe; Der i\bn\i\

t)ahc \\d) in atlem ^ulDreicl) gegen [ie erliefen, i^nen i^re ©e-

(e|e geloffen unb ibnen gea>d()rt/ in jebem fiebenten 'Sa\)YC

ber ©d^agung frei ju fein, i)ahe aucf) in bem Xempel 3e^ov^ae

unter ber 5öeifung be^> Xpol^eprieflerö ein feiertic^eii Dpfer

gebrad^t. ?Ro(ft anbereß/ 2Biber[prec^enbe^ n^irb erjd^It.

(J^ mag geblattet fein, nocf) einen 5lugenblicf bei ben fprifcber.

\!anben ju "oermeikn. 2)ie bürftigen Slotijen, bie nad) ben alten

Überlieferungen über bie neue Drbnung ber Singe in biefeu

(gebieten anjufübren mdren, geben im entfernteften nici>t

eine ffare ^^orfleKung, laffen nid^t einmal ertennen, oh \)\ev

in berfelben '2lrt unb nad5 bemfefben Schema mie in icn @atrvt=

pien illeinafitne t>erfaf)ren trurbe. '

^-"^"r -H^

5Benigflen9 einiget ^ur (Jrgdnjung bieten bie ^Wünjen. ©a^
Silbergelb Äleinafien^ bi^ jum Xauro^, fa^en mir^ mit betti

befannten ©eprdge Sdexanberö gefdf>lagen, geborte fdmtlici^

ipdteren .klaffen ber Sde^canbermünjen an, benen, bie in unb

noc^ ben 'Reiten ber ©iabod^en gefd^lagen finb; mx fonnen

nodf) üon einzelnen biefer ©tdbte nadf)\üeifen, ba^ fie in ber 3^it

2llejcanber^ unb folange fein 9^eicf) ber '^oxm nad^ beftanb

(bi^306)/9}iün5en eigenen @eprdgeöfc()lugenprir burften baraue

folgern, ba^ bie ©ried^enftdbte Ä'leinafien^, \omc bie bee

lt)fifc^en 23unbe^, bxixd) 2(le,ranber ju freien, i^m t^erbünbeten

Staaten genuic^t mürben unb baf^^fie inlbiefer if)rer flaar=

^) 3iobe taju bie ^^Inmerhmß am Schlug. ^
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fidlen Selbffdnbigfeit baiS ?i}?ünjred^t eben ]o fou\)crdn übten

rpie2ft^en unbSlrgoö unb bie anberen Staaten be^ Äorint^ifd^en

i?unbe^. Senfeitö be^ Xauroö beginnt eine anbere 23eife;

Die jablreid^en Silbermünjen mit 2lleranbergeprdge, bie au^

Den filififdf)en Stdbten erf;alten finb, geboren fdmtlic() ben

alteren klaffen an; ebenfo bie t>on .^omagene, ©amaötu^, i>on

"^frabo^, Sibon, 5Ife, 5(^falon; unb jmar roirb f;icr in ber Um^^

fdf)rift faft immer 2(le.ranber Äontg genannt, wci^ bei ben gleidf>'

^^eitigen ^Künjen V)on SKafebonien, Xbrafien unb 2^effalien

in ber JRegel nicf)t ber gall ijl.

3Hfo in Äiliüen, Sprien, Äoilefprien unb ^^onifien Id^t

^UUxonbex ha^ pdbtifd^e ©emeinroefen, aber bie Stdbte n^erben

nid^t roie bie griedbifd^en Äleinafienö autonome Staaten;

il^re 9}Jünjen jeigen, ba^ fie entmeber im Sfuftrage beö »Konige

unb unter i^rer Sierantmortlic^feir prägen, ober ta^ fie nur

innerhalb beö üon 2Ilexanber eingeführten 9}Jünjfr)ftem^ unb

mit beffen Seppen, nur ,.K6nigögelb prägen bürfen.

9Jo(f) ein Söeitereö barf ^insugefügt roerben. 3tn Satire 1868

uHirbe in ber SRd^e t)on Sibon beim Umgraben eineei ©artenr^

ein Sd^afe t>on 3000 ©olbflücfen gefunben, ber nicht an'e bie

3unbe t>on 1829 unb 1852 jerflreut rourbe, fonbern menigjlenr^

jum größeren 2^eil 'oon Äunbigen unterfuc^t., unb ^erjeicl^net

trerben tonnte. Unter ben fo befc()riebenen 1531 Stateren

iparen befonberö sal[)lreicl^ bie t)on 2Ife unb Sibon, t>on 2(rabo6;

'Hm Äilifien gab es einjelne Stüdfe; üon ben Stdbten 9J?afe::

Donienö, X^rafien^, 2;f;effalienö traren siemtic^ Diele mit einem

ober mehreren Xppen t>ertreten; an ©eprdge auö 5ella^ fe^^lto

c^ fap ganj, t>on Äleinafien fanben ficf; .Kioö, .^lajomend (?)

^üergamon, iKboboö mit i^rem eigenen ©eprdge, ebenfo ,K6nig

^r>nt)tagoraö t>om fpprifc^en Salamis i>or« ,,2)iefe SKünjen'',

fagt ber eine 93eric()t, „waxen beinahe burcl^ge^enb neu; ein

großer 2;eit namentlich bie in Sibon geprdgten, noc^ raul^ me fie

eben öom ^rdgejilocf gefommen ju fein fc^ienen." ©a§ |id>

unter biefen 3}Jünjen feine ber ©iabocfien, bie 306 ben ,K6ni9^=

ritel angenommen ^aben, fanben, fomie ber Umftanb, ba^ brei

oon 2(fe mit ben 2ial^re^jaf;len 23 unb 24 bejeic^net rraren,

16-
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Hcp^nut 2ic(;crf;cit fci^tiepen, ^^9 tiefer ®c^a| t)Dr 306 unb batir

nad) 310 "oergrabcn roorben iji, ai\o 511 einer ^eit, tDO formeü

uoct) tic ^]}^onarcfnc ^Hcxanbcvc^ unt tic ^on i6m gefrf>affenc

iRcidf^ö^enpoItung tcftanb,

@cfn' bciucrtcneuHn't ift, ta^ fic^ unter biefen Dielen @olb=

mün^^en auc6 nicf)t eine ^'^on Zt)XOt> fanb; e^ fann ^^^f^^^ f^i^^^

lüenn luir aud) vermuten Durften, bag junacf)ft nad) ber ^r^

oberung ter Stairt ihre politifcbe Scred^tigung minberer 2lrt

wax de bie anterci pl;6nifi|cf)cr ctdbte. 9Scn befonbereni

3ntercf|c [int bie Sabrcöjiffern auf ben ^Mnjen Don 2Ife; e^

finben |ic^ bie entfprechenben auf anbenveitig betannten 9}fün'

5en t)on 2(rabocv unb 5mar Don 21 bi^> ^u 76; e6 mirb in ber ©e-

ü'hicbte ber DiaCccben ra^on ^u reben fein, \:a^ 5(rabo^ 258

Curci^^ bie Seleufibcn luVHe llnabl;angigfeit erhielt unb bamit

eine neue 2lra begann; alfc l>(rabo5 me 3Ife batte eine früberc

\Hra mit ber 2?efreiung Doni ^^rferjocl) begonnen, unb man

fann nur jnjeifeln, oh biefe t)on bem ©iege am ©ranifoö ober

cem iffifcf^en batieren.

Senigflenc^ aue tiefen ?}iünjen ergibt ficb nicf;t, ba§ aucb

Die anberen StAbte biefe ^abre^recbnung eingefübrt f;aben;

aber jenen beiben (Stabten geanji ga(t biefer ®ieg 5l{exanbev6

aU Befreiung unb aU ein neuer '3(nfang.

Sänge genug batte ber ©iberftanb Don Xi)roi^, bann noc^ ber

Don ^a'^a beö .Könige 3^ifl ^^^'^^) %i)pten Derjogert; jegt enb-

iic^, ^a^x unb iXag nacb ber @cf;(ac^t bei 3ffi>^/ gegen ben 5(nfang

re5ember 332 bracb er i^'On &ci^a auf. Gß galt bie le^te ^^roDin>

ceö ©ropfenig*;^ am ?}Jitte(meer 5U nebmen, bie, wenn fie treu

ober in treuen .^?anben gemefen n)äre, vermöge i^rer günftigen

örtlichen 93erf;altniffe lange 5öiberftanb ju leiften Dermocbt

f^atte. %bcx mie follte ficb ta^ agi)ptifc^e 3So(f für bie ©ac^e einec^

.^tonig^, an ien eö burcb nicf;t5 aU bie Letten einer of)nmdcl:>tigeH

unb barum boppelt Derf;a^ten yperrfc()aft gefeffelt roar, ju fdmp^

fen bereit füf;len? Überbieö (ag in ber 9latur ber %npter
ireniger 5ieigung ju Äampf aU ^ur 9tuf;e, mef;r ©ebulb unb

5(rbeitfamfeit aU ©eift unb Äraft; unb menn beffenungeac^tet

trd^renb ber jireii^unbert ^al)xc ber Ü^ienftbarfeit öfter 'Ser^
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fuc^e gemacf;t lüorben ti>aren, bie ftembe i^crrfc^aft abjufcfyüt-

tefn, fo i)at an biefen ta^ SSoIf im ganjen um fo rreniger 9lntei(

genommen, aU c^ feit ber 'Jfu^aninberung ber ein^eimifcben

A\riegerf'afte baran getr6()nt wax^ frembe, befonberö belle-

nifcbeSolbner für%npten fdmpfen unb bocbften^^^aufenbe Don

eingeborenen aU amften Äaufen ober aU "Pactfnecbte mit=

5ief;en ju feben. Über^^aupt it^ar ber bamalige Jufianb %i)pteno

Der ber DoKfommenpen Stagnation; alle inneren 'Serbdltniffe,

Überrefie ber Idngfl untergegangenen ^l^f^araonenjeit, ftanren

imoffenbarjlenSSiberfpruc^mitiebembergefcbicbtlicbenSÖecbfeU

fdlle, bereu baö Vanb feit bem eturje Deö priefterlicber.

,H'6nigtum^ foDiel erfahren ^atte; bie Q3erfucl^e ber faitifcben

.Honige, if;r Soff burcf; Äanbel uni: Serbinbung mit fremben

SoHern ^u beleben, f;atten nur ba^ beimifcbe 5Sefen nocb mebr

\>eriinrren unb Derftocfen muffen; bie perfifc^e Äerrfcbaft, ber

jie erlagen, batte bann freilieb mit rem bumpfen, fteti^ .^uneb-

menben 2(bfcf)eu gegen bie unreinen gremblinge, mit mieber^:

holten Gmporungen folc^er, bie ficb pbaraonifrf)en 39lutec>

rübmten, ju fdmpfen, aber ju felbfldnbiger (rrbebung wnt eige-

iier 58etr>egung wax Slgppten nicbt mebr gefommen; in fich

i^erfunfen, in afrifanifc^er ^nbolen^ unb ©enu^fucbt, belafter

mit allen %icbteilen unb allem '^(berglauben eine^.^aftenmefenev

\^on bem bie ^eit nid)tt> aU bie abgeworbene ^^orm übrig-

vielaffen f)atte, bei alle bem burcb bie überreiche grucbtbar^

feit i^re^ Sanbeö, ber fein freier unD lebenbiger 58erfe^r naci^

au^en ®ert unb a^eij gab, mef;r geCrüctt aU geforbert, beburften

rie %t)pter me()r aU irgenbein ^olf einer 9Bibergeburt, einer

)ieuen unb erfrifcbeiiben rurclHjdrung, mc fie nur ba^ bocbge^

ipannte I;e(lenifc(H^ 5i:efen unb beffen .Oerrfcbaft bringen tonnte.

%i)pten unir, fobalb 9(lexanber nai)tc^ für icn ^erferfonig

verloren; fein eatrap Sliajafeö, bee bei 3ffoö gefallenen Sabafei^

^3lacf;folger, batte bie unter 2(nu)ntait? ^^^H^^'^^^l^ gelanbeten grie-

cbifcf;en Sblbner ant> Giferfucbt ober mi^Derftanbenem ©ifer,

ftattfie jur 23erteibigung beö Sanbee in vgolb ju nef;men, nieber-

me|eln laffen; jefet, nacf) bem J^all Don Xnroö unb (^a^^a^ a\^

Curcb bie feinCiicbe Dffupation, bie biß 5U Den 2(raberfldmmen
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t)cr äüüfle ^inauöreic()te, 'itgpptcn vom oberen ^erfien turc^auei

abgefc^nitten mor, fd^on bie t)on Xnvoö gefommene glotte üot

"Pelufion lag, blieb bem Satrapen unfc ben lüenigen Werfern um
ibn freitief; nid^tö übrig, alt> \id) m6glic6jl [dfinell ju unterroerfen.

©0 gefc^af) eö, ba§, aU Slle^anber t)on (^a^a an^ nad) einem

?}?arfd>e t)on fieben Xagen in ^])eUi|"iün eintraf, ^a^ate^ itm

oi)ne ireiteres %i)pten übergab, ffidfuxnb ber Äonig [eine

^J^Iüttc auf bem petufifcben 5Ri(arm flromauf fanbte, ging er

i'ctbft über ^eliopolis nad^ 9)?emp^i8, um \\cf) mit berfelben

cort iDicbci 3u treffen. SllJe ©tdbte, ju benen er {am, ergaben

iid) ü^nc ^löeigcrung; ohne ia^ geringfle ^^inberniö befe^te er

^empf;ie, bie große ^auptftabt bee ^iiHanbe^o, beffen Unter-

irerfung Damit i^oHbrad^t ruar.

Qt wollte mef;r aU untera^erfen; tie Golfer, ju benen er fam.

tollten inneit^erben, ta^ er fomme, ju befreien unb aufju-

ri(t)ten, ia^ er e^re, ma^ ifnien beilig, gelten laffe, r^aö nach

if)ver Vatibecnu't fei. ^id)U l^atte bie %i)pter tiefer getroffen,

a(6 Dag Äonig Dcf;o$ ben heiligen Stier in 3Kemp^i6 nieber-

geftoc^en f;atte; Sdejcanber opferte, wie ben anberen ©Ottern

Der 3lgi)pter, fo bem "iJlpie im ^^t^atempel ju SOJemp^iö; er lieg

Dort 'oon ^ellenifd^en Äünfllern ginnnifcf^e nnt mufifd^e 2Öett=

fdmpfe galten, jum 3eicben, toie fortan baö greniDe hier ^ei=

mifcb, Da6 (fin(;eimiifc()c and) ben gremben e^u'ioürbig fein

luerbc. iDie Dichtung, bie er ben dgt)ptifd^en ^rieftern Rollte,

nmgtc il)m biefe Äafte um fo mef;r gewinnen, je tiefer fie ^on

Der oft fanatifcf;en ^ntoleranj ber perfifcf;en gremblinge ^erab^

geirürbigt morben wax.

3}Jit Der 23efignabme 2(gi)pten6 hatte illejranber Die ©r^

oberung ber 9)Jittelmeerlüften, bie unter perfifdher yperrfcf;aft

geflanben, Dollenbet. Ser fü^nfle ©ebanfe ber perifleifd^en

^^olitif, in ber 93efreiung 2lgi)ptenß ber See? unD Xpanbele-

herrfc^aft 9(tf;enö i^ren ©cblugftein unb bauernbe Sicherung

JU geben, wax nun md)t blog erfüllt, fonbern n^eit überboten;

ber [jellenifci)en 2Selt toar bae Dpbaffin bee SKittelmecree ge-

monnen unb mit ber Jperrfchaft über %t)pten bie nafje 5Weeree'

buc^t, ^^on ber an^ He Seeflrapen nach ^Ithiopien unb bem ®un^
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terlanb Snbien führten. Unermepche ^luefichten fnüpften

fict) an Den 23efii3 Sgpptene.

äöie 9(le]canber fie ergriff unb ju üern^irflic^cn gebachte,

jeigte ba^ 5Räd^fle, wa^ ex wn 2}temp^i^ auö unternahm.

@r f;atte in ^elufion an ber oftlic^en Qde bcß S)elta eine ftarlc

'3efa$ung gelaffen; üon bort follte im ndrf;flen grühling bei

3ug nacf; bem inneren Slfien au^gef;en. 93on 3}?empl^ie ai\^

fuhr er mit ben Ät)paöpiften, bem 9(gema ber maf'ebonifchen

^>titterfc()aft, ben 5Igrianern unb Sogenfd^ügen ben tDefHirf)en

^}li(arm hinab nach Äanoboo, v>on ba lange ber Äüfte nad^

^>^aioti^, einem alten 0ren,^poflen gegen ßibt)en. t^er gleden

lag auf ber acht ?}^eilen langen ?Re^rung, tDelcl^e ia^ v^aff^^

n^affer SJJareotie oom 9}kere trennt, t)or ber Äüpe fieben ©tabien

v-on H)x entfernt bie 3nfel ^f^aroe, jeneö SKobbeneinlanb ber

homerifd;en ©efdnge. ©er Äonig erfannte, wie überaue ge=

eignet ber ©tranb ;^n)ifchen Der 5)?areotiö unb bem 3)?eere jur

(iJrünbung einer ©tabt, Der 93?eereöarm jur ^erflellung eincc^

großen unD faft gegen jeben SBinb firf;ernben jpafenö fei.

(ix felbft, fo unrD cr^ihlt, tDoKte fofort feinem ©aumeifler

Seinofratee Den ^Man Der etabt, bie ©tragen unb 59Jdrfte,

bie ^age ber Xempe( für Die htilenifcf)en ©otter unb für bie

ägi;ptifche 3fiß bezeichnen; Da eben nichts anbereö yir ^anD

mar, lieg er feine 9}?afebonen ihr SDtehl auöflreuenb bie Linien

Deö©runbriffeö jiehen, u^orauf unjd^ligeSiogel ^on al(en ©eiten

herbeigeflogen famen, i>on bem SJJe^l ju freffen, ein ^eic^en,

baö ber meife 2lriftanbro^ auf Den fünftigen Söo^lflanb unb aui>'^

gebreiteten ^anbel ber©tabt beutete. So ift befannt, auf meldh

viugerorbentliche Sßeife biefee Reichen unb beö Könige ©ebanfen

erfüllt tDorben finb; bie $8eü6lferung ber ©tabt much^ reigenD

fchnell, if)r ^panbel ^:>erbanb bemndc^ft bie abenbldnbifd)e 5Belt

mit bem neu erfc^loffenen 3nbien, fie mürbe ber 9JJittelpunft

für bae hellenifd^^e Sehen ber ndd^flen 3c^(jr^unberte, bie Jpeimat

ber auö bem Orient unb Dfjibent jufammenflromenben 2BeIt-

bilbung unb Söeltliteratur, ba^ herrlichfie unb bauernbfte S^enf^

mal i^re^ grogen ©rünbere.
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^c\\ Crupf^vat^ \\ac\) temXigrie. Zd)i(\(^t he'x&auQamcla— i)}tarfd;

nacf) ^^abplen — ^IH^fc^ung i^cn oiifa — 3^^Ö ^^ö*^^) l^cvfcpclicv

®tet6 ift Cae ftoljc r){ccl)t Dec> Sicgce l:cr sSicg einer- boheieu

r">iecf>tö/ i:ee ?)\ecf)t^^ tas^ bie f*)6l;eve (Epannfvaft^ fcie ü6ev(egcnc

(Jutmicflung^ t^ie treibenbe S\vaft eine^ neuen juhinftreicf)cn

Oiebanfen^ gibt, ^n [o(chen Siegen t^olfjief^t \\ch irie ATritif

ireffcn/ traö bieber war unt ga(t, aber nicbt ireitev führt/ nuicbtig

unb fetbftgean§ fchien, aber in ficb f'ranf nnb brüchig ift» 9Hdn
raö .^erfommen nocf) tac^ ererbte ?)iecl)t/ nicf)t grieb(icl)feit

nocf) 'Xugent nod) fonftigcr ^>erf6nlicf>er 5öert fc{;ü|t bann syox

ber überroöltigenben ?}?acf>t beffen, beni bac^ ^erbangniei ge-

fchicl^tncber ©rope ^uteif geirorben ift. oiegenb^ fo(ange er 311

uHigen, ju fampfen^ nieber^ntrerfen finbet/ haut er auf, inbeni

er nocf) jerftort^fcbafftfo eine neu,eiÖeIt, aber am tcn Irüniniern^

auf beni Xrünunerfelb feiner ^^^f^^^'^^^^Ö^^'- ®^^^^ ^'^' ^^^1*^9^

unb gebrochen bat, überbauert if;n in feinem ®erf.

Die Überlieferungen "oon 2((eranberö 0)efc{ncl;te beben niebv

ober meniger gefliffentfid) ben @egenfal3 stDifcben if;ni unb

Dareio^v S^t>ifcf)en bem X'^elben ber Xat unb beni .f?elfben bee

VeiDen^ f)erv>or. ®ie fcbi(bern Dareio6 aU niifbe, ebef, trcu^

iih ein ?}?ufter ber ßbrerbietung gegen feine ?}hitter/ ber ßiebc

unb Äer5licf)feit gegen feine Gieniaf)lin unb feine Minber, ali^

i^cn Werfern u^egen feiner ©erecf^tigfeit, feiner ritterlichen

Zapferfeit, feinet toniglichen Sinnee hochi^ere(>rt. (fö mag fein^

la^ er für ruhige Seiten ein .^\6nig ge^refen mdre, wie ihn bie

2^rone 2(fien^ feften gefehen; aber i>on bem v^trome ber S^e-

geben heiteu/ rem 5U vriberftehen iMeKeicht einem Äambr)fec-

ober £)d}0^ gefangen rodre, fc^on ergriffen, bot er, fic^ unb fein

äleic^ noci^ ju retten, auc^ 5U uuirürbigen unb \)erbrecherifchen

^T>Idnen bie ^panb, ol;ne bamit mehr ju erreichen aU tat^ laftenbe

5}eaHiBtfein, nicf)t mel>r olSne cchulc an bem ju fein, gegen

ben er ^ergehenö ratig. Unb mit ber mac(>fenben ©efa^r mehrte

fic^ bie 5Sent>irrung, bie .Oaftung^-Icfigfeit unb ta^ Unrect^t

in allem, maö er tat ober t>erfud;te; immer bunffer um^og fich

bie ^ufunft für bac^ perfifche .Königtum unb beffen gerechte

@act)e; fcf)on unir bai3 lor gen 5(fien erbrochen, fchon rie reichen

3atrapien ber Äüfle ce^ ©ieger^^ ^eute, fcl^on bie ©runbfefte

ber 2(chamenibenmacht erfchüttert. Unb hatte ^ieJeicf^t ber ©roß-

fonig felbft nacl; feiner mifben 2(rt gern taö 93er(orene ^er-

fcf^merjt unb bem grieben noch größere Opfer gebracf)t, fe

foUte i^n, beffen Sinn n)eniger an Xhron unb ^eic^ ai^ an 59eil

unb .^inb yi (nuigen fcf^ien, ta^ größte ?Wag beö gd^merjes,

mie er if;n empfanb, bie ©ro^e feinet v2turje6 empfinben

(äffen.

Dies )Slotk> ift e^, baö Jene Überlieferungen mit ben (ebhaf-

teflen gerben ausmalen. @ie l)eben f)ert)or, ta^ beö ©ro§=

fonig^ 5J?utter ©ifpgambi^, feine Äinber, feine ©ema^Iin, bie

fcf)6nfte ber grauen Stfien^, if)m boppeU teuer, ta fie ein

.^inb unter bem ^erjen tragt, ^Heranberö ©efangene finr.

Die Joalfte feine^> ?iie\d)c^ unb ungef;eure ^cU^c bietet Dareio^^

rem geinbe für bie ©cfangenen, ber ftolje geinb forbert Unter-^

tuerfung ober neuen stampf. Dann fommt Xireu^ ber (Tunucl;,

ber gefangenen Königin Diener, ber an^ bem ?ager bee geinbee

geflof)en ifl, jum Dareioö, bringt ii)m bie 2;rauerbotfchaft,

bie Königin fei in ben ©eburt^mehen geftorben. Da fc^Iagt

fich Dareioö bie Stirn, laut jammernb, ta^ ctateira tot fei,

Dag bie ..Königin ber Werfer felbft ber &)xc beö ©rabe^ entbe(>ren

muffe. Der ßunuch trojlet i^n: tr^eber im ßeben noc^ im Tobe

^abe eö i^r ber mafebonifc()e Äonig t^ergeffen, ba§ fie einer^

Äonigö ©enuif;Iin fei, er ^ahc fie unb bie ^hittcr unb bie ^inber

in h6cf;ften &)xcu gehalten biö auf biefen 2;ag, er höbe bie fonig^

(id^e ßeic^e mit aller ^rac^t nach perfifcl)er SBeife beftatten

(äffen unb mit Irdnen ihr ©ebac^tnii^> geehrt. 93eflürjt fragt
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©areics, ob fie feufd^^ ob fie treu i]ebUebcn^ ob 2((eranfcer fic

m(i)t ge^^mingen i)abc ju feinem, iriber i^ren Sinen. Da trirft

firf) ber treue ©unurf; if)m ju ^ü§en, befc^ruort i^n, niefit bae

^2Inbenfen feiner eblen Ji)crrin ju befcl^inipfcn unb ficb nic^t

fetbft in feinem enblofen Unglücf bcn legten 2rofl ja rauben^

Den, t>on einem ^einbe ubertüunben 311 fein, ber me^r aU ein

Sterblicher ju fein fcbeine; er befcbirort ee mit ben ^od^ften

<JiC!en, ba^ ©tateira treu unb feufcb gefferbeu, ba^ ^Ile^anbere

2ugenb ebenfo gro§ fei tüie feine Äübnheit. ©areioo f)cbt bio

.Odnbe gen öimmet unb flef)t 3U ben ®6ttern: „ffioKt mir

mein ^eid) ju ermatten unb triebet aufzurichten gerod^ren,

bamit id) aU Sieger bem 2((e.ranbro^ t^ergeUen fani;, \va^ er

ben Steinen getan; foK icb aber nicbt langer 5(fiem^ .^err fein,

fc gebt bie üara be6 großen Äi)ro6 feinem anbereu a(e i^m."

©cl^on UHU* beö ©ro[;f6nig6 5(ufgebot in aUc BaUapicn bee

Steicl^ö gefanbt, \)on bem, trenn aucf; groge, bocb im S3erl)a(tniö

jum ©anjen nic^t bebeutenbe iidnberftreden in geinbeölonb

tüaren- &an^ 3van, 2(riana, SSaftrien, alles £anb biö ju beii

Clue((en bee Gup^rat ftanb nocl^ unberür;rt; ee tr?aren bie tap^^

fernen unb treueften ?36{fer 5(fien6, bie nur auf be6 Äonigs

Sefe^I ti>arteten, in6 gelb ju rücten; tr-ae ijalt 3tgi;pten, ®t)rieu,

Äleinafien gegen bie ungeheure £dnberflredfe 00m Xaurus

b\^ jum 3nbuö/ V)om Supbrat hid ^um ^ctrartee, \va^ ber SSer::

(ufl flet^ un^uüertdffiger Äüflen^olfer gegen bie treuen 9)?eber

unb ^Perfer, gegen bie S^eiterfcbtvdrtne ber baftrifcben Sbene

unb iie tapferen 23ergt)6{fer ber fafpifci;en unb furbifc^en ©c-
birge? ©aren eö nicbt feit beö crften Sareioe ^eit bie jegt Der^:

(orenen Äüfienlanbe uni bie 33emüf;ungen um bie See^err::

fcf)aft, JU benen fie notigten, fo gut roie a((ein getüefen, bie ©e=

fabr unb Unbeit über ba^ 9ieicb be^ Änroe gebracht, bie Werfer

jum eigenen 'Serberben in bie etingen Streitig feiten ber S^cU

(enen t^ern^icfelt batten? 3e|t galt e^, ba? innere bee 2}corgen'

lanbct> JU retten, bie hol)c 5Öurg 3ran ju ^erteibigen, bie Slfien

bef)errfc^t; je^t rief ber^onig berÄonige bicßblen feinee^Stanu

meö, bie Snfel ber fieben gürflen, bie getreuen Satrapen,

an ber Spige if;rer Golfer für ben 3Rubm unb bie ^oerrfcbaft

4

a^erfienß ju Wmpfen; in if)re ipanb legte er fein Sc^idEfalj

nicf;t ^ellenifcl^e Solbner, nid^t f;ellenifd)e gelb^erren unb mafe=

bonifc^e giü(^tlinge follten bie Siferfuc^t unb baö 3Jiigttauen

ber Seinen tDed'en; bie toenigen taufenb gretnblinge, bie tnit

ibm t)oti 3ffoö geflüchtet ti^aren, f^atte ia^ gemeinfame Uitglüd

mit ben Sonnen 2Ifien^> t)ereinigt; ein ed)t afiatifc^ee §eer

follte bem ^eere Suropae ^^or ben Sergtrdllen 3ran^ entgegen-

treten.

Die ebene t)on 23abt)ton trar jum SammelplaB bee gro^eti

^Solterf^eeree beflitnmt. 2(u8 bem fernften 3(fien fü[)rte 23effoe,

ber ba!trifcf;e Satrap, bie 25a!trier, bie Sogbianer, bie fhreit^

baren inbifd^en 536ffer am betn 58erg(anbe bee inbifd>en Äau^-

fafu^ (^eran; if)m f)atten fic^ baeturfeftanifc^eöleitert^olf ber Safer

unter 3}?auafe6 unb bie ©aer an^ ber Steppe beo Slralfeeö an-

gefcbloffen. Die 536lfer am ^xad}o\kn unb ©rangiana unb bie

inDifc^en ^^öergbetDofmer ber '^Para^^etiberge famen unter i^rem

Satrapen Sarfaentee, i^re toefHicl)en 9iacf)barn am 2treia

unter bem Satrapen Satibarjanee, bie perfifd^en, ^t)rfanifc^eu

unt) tapurifcf;en 3ieiterfdf)tt)drme am ßboraffan, bem Sdbtrert^

hnte 3ranß, unter ^l;rat^apf;erne^ unb feinen Sonnen.

Dann bie SReber, einft bie sperren ^km^ toten Satrap 2ItrO'

pateö jugleicb bie Äabufier, Safafener unb 2I(baner aue ben

Idlern be^ Äur, be^ 2lrareö unb be^ Urmea::Seee führte.

2on Süben ^er, ^on ben Äüften beö ^erfifrf;en SJZeeree, famen

bie Sßolfer ©ebrofienö unb itarmenien^ unter Dfontobatee

unb 2{riobarjanee, bem So^ne be6 ^(rtabajo^, bie ^crfer unter

Cvxine^, auö bem ©efc^lec^te ber fieben gürpen» Die Sufianer

unb lU'ier führte £jcatbreö, ber Sof)n be^ fufianifcben Satrapen

ilbuliteö; bie Sd)aren üon $8abt)lon fammelten firf) unter

53upaleö' 58efebl, bie aus 5lrmenien fatnen unter Dronte^ unb

?}?it^raujle6, bie an^ Serien bieöfeit^ unb ienfeit^ ber Söaffer

unter ^JJajaio^; felbfl auö bem fappabofifc^en Üantc^ beffen

Seflen nur ber ^^g be^ mafebonifc^en i^eereö berüf;rt batte,

famen 3leifige unter if;reö Dpnaften Slriarat^eö gübrung.

So fammelte fic^ a^dbrenb bes? grül)ia^rö 331 ta^ gieic()öbeer

beö ^Vrferfonige^ in ^Sabnlon,* an ^^ierjigtaufenb ^"^ferbe unb

iif
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yrunberttauicutc oon 3??cni'cf)eiv fcaju jmcif^unbert Senfen-

roav]cn imt funf^^chn (rfcfanten, tic wm 3nbu^ BcrgebrodBr

vcaxcw. (rc^ fielet, tap gegen bie fonflicjc @erüot)nr;eit v^on bem

.v^6niv]c für bie 53emaffnuiig beö S^zcxc^, nament(icf) ber Jfteiter,

^eforgt ererben fei. öor aüem galt e^/ einen .Äriegi^plan ju

cntt-oerfen, bor ceni ^]}erferf)eere moglicf) macf^te^ mit ber ganjen

\li?uc^t feiner ???affen iinb ber Ungefiüni feiner ungeheuren

?{eiternuu1>t 511 u>irfen.

^trei Strome, ber (Jiip(>rat unb ligriö, burcf;fcf)neiben in

dagonaier :)üchtung CvVo Iief(anb, baö firf) am ^u^e beö ira^^

nifcf^en @ebirg^ma{(e<5 fnnabjiefit; über fie fübren bie Söege

^:m ben .lüften be^J 3}?ittefmeerei^ jum oberen 5(fien. ^^^ mar

ein naheliegenber ©ebanfe, bem geinbe an ben otromüber-

v'angen entgegenzutreten; e^^ mar i>erftanbig, bie Jpauptmacin

re^ ©rotlfouigc^ hinter bem Siigriö aufjujlenen, \:ci biefer einer^

feit^ fcbmerer ^u paffieren ift, anberfeitö eine am ßupf^rat i>er=

forene Schfacht fie nach 2(rmcnien gemorfen unb 25abt)Ion,

fomie bie großen ^tragen nach ^cx\H unb 9}Jebien preiöge-

os^ccw hatte, mogegcn eine Stellung hinter bem ^igri^ ^abplon

bedfte, eine geii^onneneScfVlacht ren Js^inb in ben meitenffiiiften-

ebenen '^\>w ?}?efopotamien aller Verfolgung preii^gab, eine

verlorene cen r^iüct^ug nach ben ofilichen ©atrapien offenlief;.

Tareio^^ begnügte fic(), an ben Suphrat einige taufenb ?[Rann

unter ?}?a5uio^ ^.^orau^v^H'^^^'^^'^V ^^^^^ ^'^^ ^l^^ff^ßc beö gluffeö be-

obacfnen ju (äffen; er fefbfi gingi'^on'Babnlon auö in bieÖegent

\^\^n ^-Jlrbela, einem JOauptorte auf ber grof^en JOeerflra^e, bie

)reiter jenfeits be^^ Cpfo^ }^n ber großen Sbene t)on 9linive

fübrt, \vxU\)c fic^ mejlmarte biö m bae (infe Ufer beö reigenben

ligri^ unb norbmdrt^ bie m bie 2Sorl)6f)en be^ 3^9^ö^9^fc^^8^^^

auöbehnt; i:ort mochte er, fobalb 5((eranber ^eranfam, an bie

Ufer bee (Stromes rücfen unb ihm ben Übergang unm6glid>

madf)en moden-

S^^^^renb ber Äonig Dareioö für bie £)ftf;älfte feinet SReid^ee

an ihrer SchmeHe mit allen ©treifrdften, bie fie aufbringen

fonnte, \,\\ fampfen bereit flanb, mar im fernen ®epen ber

lefete ?Reft ber perfifchen ???acf;t erlegen.

^ie |)crfifd)cn Diüfiunc^cn 25a

®a6 l;atte bie perfifcf^e glotte im hel(enifc()en ?}Jeer leiften

fonnen, menn fie 5ur rechten ^eit agiert, tücnn fie bie t)on

Alonig %iö im ^eloponnee eingeleitete Semegung mit aller

.H>aft unterfiü^t ^atte. 2(ber jogernb, of)ne ^>lan unb entfc^luB/

hatte fie im ©ommer 333 ben 5JJoment einer entfc^eibenben

Offenfit)e t^erfaumt; unb boch blieb fie, fc^on burc^ bie Slbfen^

rung ber ©chiffe, bie bie ©olbner nacf; $lripolie führten, ge-

|cl)mäcf>t, auc6 nacl) ber Scf)lacht i>on 3ffoe^ unb ak> fchon bie

phonififche Äüfte t)on \^i'\\ geinben bebroht mar, in jenen VDeft::

lidu^n Stationen, bie nur für bie Dffenfi^e einen Sinn hatten,

ftatt nach ^l)(>^^^ifi^ti ju eifen, ben 2Biberftanb oon Imite ja

unterfiü|en unb bie unfirf)eren ^Kontingente ber glotte bei.

einanber' ju galten. 9}Jit bem grü^ling 332 fegelten bie ph6^

nififcf^en, bie cnprifchen Scf)iffe heim, aber ^harnaba50£^ unb

:}{utophrabateö blieben mit bem r)kft ber glotte im %aifcr^en

?3?eer, fc(>on fo gering an ^Hiuijt, "^(^^ fie fich nur mit ?.^ühe,

nur noch burcf; bie $8ei()i(fe ber i>on ihnen begünftigten ober

oingefe^ten Xprannen in bem ^^efil5 i^on Xenebeis ^i^^e^boe,

(S^ioß, Äoö JU behaupten i>ermocf)ten. ©urcl) 5(ntipatroe' Um::

ficbt unb fefte ^^altung aKec^ (finfluffec^ im übrigen v^)ellae be=

raubt, ftanben fie nur noch mit '3Igiö in unmittelbarer ^Mx-

binbung; aber bie 23eioegung, bie biefer im Gim>erftanbniö

mit i^nen im ^]}eloponne6 ju erregen gef;offt hatte, \i\\x

rurc^ bie allmähliche 2Iufl6fung ber Seemacht gleichfalls ine

Stocfen geraten, nur A\reta hatte er burcl) feinen 5?ruber be-

legen laffen. 3itbeö entunccelte bie matebonifc()e glotte unter

Den 51auarcl)en ypegelocf;oö unb 2[mphotero6 mährenb bee

3af;ree 332 in "^^w griechifcf)en ©emaffern ein fo bebeutenbee

Übergemic^t, ba^ junac^fl bie S^enebier, bie nur gejmungen

^at> 58ünbni6 mit 2llexanber gegen bas perfifcbe :3och t>ertaufcht

batten, ben SJJafebonen if;ren .*>)afen öffneten unb ba^o früf;ere

23ünbni0 oon neuem proflamierten» S^rem Seifpiele folgten

bie ßf;ier, bie, fobalb fic^ bie matebonifcf)e glotte auf ihrer SReebe

;^eigte, gegen bie Xprannen unb bie perfifc^e 33efagung einen

2Iufflanb nuuhten unb bie S^ore öffneten; ber perfifche Slbmiral

'y^f^arnabajo^, ber bamalö mit fünfjel^n Xrieren im ipafen üon
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<Il)io6 (ag, fomie bie Jlpranncu ber 3nfel fanicn in Die ©ea^alr

cer ?}Jafebonen; unb afö ma^rcnb ber 9Rac^t 3lriflonifo^, bcr

Zt)xann oon 9)Jet^t)mna auf fie^boö, mit einigen ilaperfc^iffen

oor bem »^ofen, ben er nocl) in ben ypdnben ber ^Perfer glaubte,

crfcl()ien unb einjuloufen begef^rte, Iie§ i^n bie mafebonif^e

^afennrac^e ein, mad)te bann bie 2}Zannfc^aft ber frieren nieber

unb htaci)te ten Xpronnen aU ©efangenen in bie 93urg» ^mrner

mef)r fanf ba^ Slnfe^en ber ^erfer unb i^re Partei; [c^on l^atte

auc^ 3lf)obu8 jebn Slrieren jur mafebonifd^en gfotte t)or 2;pro6

gefanbt; je^t fagten \id) aud) bie Äoer t)on ber perfifcben Qad}c

foö; unb ird^renb 2lmp^Dteroö mit fecf)jig Schiffen bort^in

abging, n?anbte \\d) S?cQelod)o^ mit ber übrigen glotte nad^

\!eöboö, Dort ^atte ficl^ ß^are^, bem im 3of;re t^or^er fein Sßer=

fud) auf 5Ü?et^i)mna mi^glücft n:?ar, mit 2000 ©olbnern einge-

funben, 9}?t)tikne befegt unb im Flamen beö 2)ariu^ ben *^errn

ju fpiefen begonnen; ber alte attifc^e Ärieg^mann batte nic^t be^

abfic^tigt, ein grogeö ©piel ju magen, er fapitulierte auf freien 2(b=

jug, jog mit feinen Äriegöleuten nacb ber attifcl^en ^nfet^tnbroe,

fpdter nac^ S^dnaron, bem großen ©olbnermarft. 2)ie Übergabe

9)?t)tileneö gab auci^ ben anberen ©tdbten ber 3nfel icn '^ut^

frei JU fein; fie erneuten i^re bemofratifcf;e SSerfaffung. Dann
fegelte ^egelocboö fübmdrtö nac^ Äoö, baö fic^ bereite in 2(m'

p^oteroö' v^dnben befanb- 5Rur Äreta tt>ar nocl^ üon ben £afe^

bdmoniern befegt; 2(mp^oteroö übernahm i^re Unterwerfung

unb fegelte mit einem 2;eil ber glotte bort^in ah^ mit bem anberen

(^ing ^egeloc^o^ nacf; %t)pten, um fetbft bie 9}?elbung t)on bem
Slu^gang beö Äampfeö gegen bie perfifcf)e ©eemac^t ju über-

bringen, jugleicb bie befangenen abjuliefern,ane biö auf ^^ar::

nabajoö, ber auf ber 3nfel Äo^ ju entroeid^en ©elegenl^eit ge-

funben l^atte. SJle^anber befahl, bie 5It)rannen ben ©emeinben,
bie fie gefnec^tet Ratten, jum ©eric^t äurücfjufenben; biete-

nigen aber, irelc^e bie 3nfe{ Ql)\o^ an ?Wemnon t>erraten r;atten,

würben mit einer flarfen Söforte nad^ ber 5Ri{infeI ßlep^antine,

ben fübfic^fien ©renjpoflen beö Sfleic^e^, inö (Jlenb gefc^idt»

©0 war mit bem 2(uögang beö 3a^re^ 332 ber le^te SReft

dner perfifcben geemacf;t, bie ha^ mafebonifcf)e ^eer im SRüdEen
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ui gefd^rben unb beffen ^Bewegungen ju l^inbern ^ermorf)t

^dtte, t^ernirf)tet. ©ie S^ei^e üon SÖaffenpIdgen, bie ficb üom

t^rafifd^en Soöporuö über bie Äüflen Äleinafiene unb ©priene

bi^ 5U bem neugcgrünbeten 2{Ie?:anbreia ^in erflredte, biente

ebenfofebr jur v^oHfommenen 93e^auptung ber unterworfenen

Sanbe, wie fie für bie weiteren Unternehmungen nac^ Dften

eine breite 93afi^ gab. ©er neue §elbjug foUte in eine neue

unb frembe5ßelt unb unter 936ffer führen, benen bie ^ettenifd^e

©eife fremb, baö freie 53er()dltniö ber 9)?afebonen ju il^rem

dürften unv^erfldnblidf), benen ber Äonig ein 2öefen boberer

'iirt war. SSie f;dtte 'lliejcanber i^erfennen tonnen, ba^ bie

"ö6Ifer, bie er ju einem 3leic^e ju t>ereinen gebadete, ihre

(Jinl^eit jundcl^fl nur in ibm finben würben unb erfennen mußten.

Unb wenn i^n ber beilige @d:)ilb t^on 3Iion aU ben f;enenifc^en

Aetben bejeic()nete, wenn bie 336{fer .Kteinafien^ in bem Sofer

reo ©orbifdf)en Ä'noten^ ben t>erl)cißenen Überwinber Slfiene;

ernannten, tvenn in bem ^erafle^opfer ju Zt)xo^ unb ber geier

im ^btf)atempel ju ?9?emp^i^ ber fiegenbe ^^^"'^feli^^Ö f^^^ ^^^^

ben befiegten 536Wer unt ifjrer ^eiligften ©itte Derfo^nt b^tte^

fo follte ibn jefet in ba^ innere beö 9JtorgenIanbe6 eine ge^

beimere äBeit^e, eine ^6f)ere 93erbeiJ3ung begleiten, in ber bie

'ISolfer i^n aU ben jum Äonig ber Könige, jum ^errn t^on 2luf=

gang bi^ ?Riebergang Crforenen erfennen mod^ten

5n ber weiten ßinobe ßibpen^, an beren ©ngang ba^ t^er-

untterte gelfenbilb ber ^ütenben @pl^in;c unb bie ^albüerfan-

reten ^pramiben ber ^f;araonen flef;en, in biefer einfamen,

TotenfHllen Söüfle, bie fid^ t>om Saume beö 5Jiltaleö abenb^

wdrt^ in unabsehbarer gerne erftredft, unb mit beren glugfanb

ein glü^enber 5Kittag^winb bie mü^fame ©pur beö JCameB

i>erwef;t, liegt wie im Wleexe ein grünet Silanb, oon ^ol^en

Halmen überfitöttet, ^on Quellen unb 23drf;en unb bem Zan
be^ Wimmele getrdnft, bie legte ©tdtte be^ ßeben^ für bie ringe

erflerbenbe 3Ratur, ber legte Olu^eplag für ben SJanberer in

Der SBüfle; unter ben Halmen ber Dafe fief;t ber Tempel beö

ge^eimniöt)ollen ©otteö, ber einftauf ^eiligem Äaf;ne wm 2anbe

Der 3ltbiopen jum ^unberttorigen Zf)eben gefommen, ber t>on
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lieben burc^ bie iöüfto gebogen tpav, auf ber Dafc ju rur)ct\

uub bcni fuchcnbcn @ol;nc fich funb^utun in gcfieimni^t^oncr

Oefialt. ein ftominct^ pncftcrltc(>ce ©cfcMccht tDo^ntc um

bcn Tempel bc^:^ ©otteö, fern wn bcr ®ett, in r;ei(iger Q:uv

jamfeit, in bcr 5(mmon ^cue, bcr ©Ott bce ßcbenö, na^c mar;

fic lebten für [einen Sienft unb für bic Serfünbigung feiner

Crafcl, ^^^^
i^^

^^^^^^^ ^'^^ Golfer nab unb fern ^eilige aSoten

unb @c)cbcnte fanbten. ^u beni 2cmpe( in ber 2Büfte bef<^to[;

ccr mafebonifcbe Äonig ;;u jief)en, um gre^e Dinge bcn groBcu

©Ott 5U fragen.

®aö aber n^oKte er fragen? ^eine 3Jkfcboncn erjabltcn fiel;

luunberbare 0)c)d'Mcbtcn aue früberer ^cit] bamaU i>on wenigen

geglaubt, i^on iMcfcn i^cr(acht, v^on alten gefan.nt, traren fic

Durcb bicfcn 3ug '^on neuem angeregt morben; man erinnerte

)icb ber nac^tlicbcn £^rgien, bic £)tt)mpia<^ in bcn 25ergen ber

Öcimat feierte; man ir>u^te i>on ibren ^^uberfünfien, um bereu

annen fic .fvonig ^Ppp t^crflogen; er f;abe fic cinft in i(>rcni

Sc^lafgcmacb be{au|cf)t unb einen Srac^en in ibrem ©cbof;

gefe^en; vertraute 93Mnneiv bie er nac^ Selp^i gcfcf)iat,

hatten if)m bcö ©otteö 2Intmort gebracht : er möge bem IHmmon

3cus^ opfern unb ibn i>or allen ©Ottern eieren. 3}?an meinte,

aucb ypcraflcö fei einer fterblicben ^TJJuttcr Sof^n geti^efen;

man trollte miffen, baf3 Dli)mpia^3 if;rem @of)ne auf bem ©ege

jum ipclleepont bai^ ©ebeimni^ feiner ©eburt i>ertraut ^abe.

SInbere bielten bafür, ber Äonig molle für feinen n^eiteren

3ug ©ottcö 9lat erfragen, mc ja auci) i^craHc^ getan, aU er

nacb bem SRiefen Slntaof^ auegejogen \mt ^erfeu^, ebe er bie

%ai)xt ju bcn ©orgonen unternommen; beibe feien be6 Äonige

2Ibnberren, beren 23eifpiel er gern nacbabme» 9Baö er anrtlirf)

irollte, erfuhr niemanb; nur trenige Gruppen follten \\)m folgen.

?3on ^dc^canbreia brac(> ber ^ug auf unb manbte fiel; junäi^fl

Idngö ber 9J?eere^^fufte gen ^\iraitonion, ber erften Ortfc^aft

ber Änrenaier, bie ©efanbte unb ©efcbenfe — 300 Äriegöroffe

unb 5 Q3iergefpanne — fanbten unb um ein 93ünbniö mit bem

Könige baten, ta^ ibnen gemabrt mürbe. ^93on ^ier füf;rte ber

®eg fübtudrt^ burdh müfte Sanbjircifen, über beren eintönigen
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JQorijont fein ^Saum, fein JOügel bert)orragt; ben Za^ (;inburcl>

^ei^e ßuft t)o(( feinen ©täubet; ber ©anb oft fo lofe, ba^ jeber

«Schritt unjict^er mar; nirgenbe ein ©raeplafe jum 3Ui^en,

nirgenbe ein SSrunnen ober Quell, ber ben brennenben X^urft

f)dtte flillen fonnen; — 9legenmolfen, bie balb, ein ©efcbenf

ber 3öl)teöjeit, mieberbolentliclf^ Srquicfung gaben, galten für

eine SJunbergabe be^ ©ottee in bet 5Büfte. @o jog man meiter;

feine @pur bejeic^nete ben 2Beg, unb bie niebrigen Dünen

in biefem ©anbmeer, bie mit jebem 2ßinbe Drt unb gorm

mecbfeln, t)erme^rten nur bie 53ermirrung ber Sü^rer, bie

fcf)on bie 3Ric^tung jur Dafe nicbt mebr ju finben mußten; —
ia jeigten ficb an ber ®pi|e be^ 3uge^ ein paar Stäben, fic

erfcbienen mie SSoten be^ ©ottee, unb Slte^ranber befähig im

53erttauen auf ben ©Ott, if^nen ju folgen. SSKit lautem Ärd^en

flogen fie bat>on, fie raffeten mit bem '^uQc^ fie flatterten meiter,

menn ba^ S^ccv meiter 50g. ©nblicf) jeigten ficb bie Söipfcl

ber ^Palmen, unb bie fcb6ne Dafe be^ 5lmmon empfing t^^n

3ug bee Könige.

5Heranber mar überrafc(>t oon ber ^eiterfeit biefeö beiligen

^^ejirfee, ber, reicb an Otiten unb Datteln, an friflaltinifc^em

©alj unb beilfamen Quellen, t)on Der ^atut ju bem frommen

Dienfte be$^ ©otteö unb bem flillen Zehen fetner ^^riefter be-

flimmt frf)ien. 311^ ber Äonig barauf, fo mirb erjdblt, bae Crafei

JU boren t^erlangte, begrüßte ber ^Ültefte unter ben ^rieflern

ifm in bem 23or^ofe be^ Jempelö, gebot bann feinen Sieglei-

tern allen, brausen ju t>ermei(en unb führte i^n in bie 3^f'^'

beö ©ottee; nac^ einer fleinen Sßeile fam Slleranber b^iteren

*2(ngeficbte6 jurücf unb i^erfic^erte, bie 5(ntmort fei ganj nad)

feinem 5öunfcbe aufgefallen. Dasfelbe foll er in einem 9?riefe

(in feine SRutter mieber()olt baben: menn er fie mieber fdbe

bei feiner Otücffebr molle er i^r bie geheimen Crafel, bie er

empfangen, mitteilen. Dann befcbenfte er ben Tempel unb bic

gaflfreunblicben Semobner ber Cafe auf bae reic^licbftc unD

feierte nacf> 9}Jemp^i6 in %i;pten jurücf.

^lle.ranDer hatte bie 5lnttoort be? ©otte^ t^erfcbmiegen, befto

lebhafter mar bie Okugier ober Icilnabme feiner ^?}Jafebonen;
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bic mit im ^Ümmonion goteicn ivarcn, cr,^abitcn 2Buntcr=

raree »on jenen lagen; lee Dbetprieftere crftcr ©nip, ten

f,e üef)6rt, bitten, fei c^enKJen: „^eil th, o @ohn!" imb ber

H6mq babe cnt»ibert: „O «öater, fo fei ee; bcin eo\)n mU

u-n fein, c,ib mir bie ^xrrfcbaft ber SBelt!" 51nbere i^ertacbten

biefe «Wircben; ber «i)riefier l;abe ©riecbifcb vebcn unb ben

Honig mit ber gormd „^'Paibion" onreben roolten, fiatt beffen

ober, mit einem epracbfc^tcr „«Paibioe" gefegt, mae mön ira^r^

lief) für „@otjn bee 3eu6" nehmen f6nne. erf)ließlicb galt

ale baö Sicbete über biefen ^ßorgang: 5Jleranber t)abe O^ott

fiofragt, ob alle, bie an feinee «atere Xob fc^ulb bätten, ge-^

ftraftleien ; barauf fei geantwortet: er möge bcffer feine ©orte

loögen, nimnierme^r icerbe ein Sterbliiter ben »erlegen, ber

ibn gejeugt; mobt ober feien bie iWorber q)^ilippe bes «OJote^

bonen!6nige alle geftraft. Unb juni ^meiten babe 9lle;anber

aefragt, ob er feine geinbe befiegen merbe, unb ber ®ott

hebe geantn?ortet: ihn fei bie Äerrfdjaft ber ^ißelt beflimmt,

c" roerbc fiegcn, bie er ju ben @6ttern beimgebe. J)tefe unb

hbnim Sr^aWungen, bie 5neranber meber bcftAtigte noc^ tüiber^

rief bienten baju, um feine ^erfon ein ©ebeimniöju abreiten,

bo/bem ©lauben ber 5P61ter an il^n unb feine ©enbung SRetj

unb ©emilbeit Heb unb ben aufgefiarten j>cllenen nic^)t felt^

famer ju fcbeinen brauchte als tei Ä>erancitoö 5lßort, ba| bie

©Otter unflerblid^e ?9}enfcben, bie Ü)Jenfcben fterblic^e öotter

feien, nidjt feltfamer ale ber .öeroenfutt ber ©rünber in ben

neueren wie alteren .Kolonien ober bie '^Utdre unb gefibienfle

bie vor jrcei iWenfcbenaltern bcm epartaner ^nfanbroe ge=

uvibmet morben n?aren.
.

gö löge nal)e, an bicfer ©teile nocb eine anbere gragc auf-

^uioerfen, biefcnige, mit ber man boc^ erft ben Äern ber ©acbe

treffen roürbe. ®ie bat ficb ^2Jle);anber ben Sroerf biefee ^ugee

nie Slmmonion, bie gebeimniwollen SßorgÄnge in bem Tempel

bort gebacbt? ^ot er bie «Seit täufc^en roollen? J?at er felbfl

geglaubt, mae er fie wollte glauben machen? mt er, fonfl

foflaren unb freien ©innee, feinet aBoUene unb Ä^nnen«

JD c,en?i|, ?0?omente innerer Unficberljeit gebübt, in benen fein
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(Mcmüt eine 6tü§e^ einen ?ftu^epunft in bcm Überirt)ifc^en

fachte? ?0?an fie^t, e^ banfcelt fid^ bei biefer grage um bie

veligiofen unb fittlicf)en ^Sorau^fe^ungen, unter benen bae

Bollen unb .^anbeln biefe^ leibenf^aftlic^en ßbötafterö flanb,

um ba^ inner^e Sffiefen feiner ^'Perfonlic^feit, man fonnte fagen,

um fein ©emiffen, @an?i ^erfie^en fonnte man if^n nur t>on

tiefem 3}?ittelpunft feinet fflefen^ an^, ju bem ba^, ma^ er

tut unb fdf)afft, nur bie ^^erip^erie ifl, nur ^tüd'e ber ^eri-

pberic, t>on tenen unö in ber Überlieferung nur gragmente er-

bauen finb, £em ^oeten fte^t es ju, ju ber Äanbhmg, bie er

barfletlt, bie ßharaftere fo ju biegten, ba§ ficb au^ ibnen erflört,

ma^ fie tun unb (eiben. 2)ie ^iflorifcbc gorfrf)ung flebt unter

einem anberen ®efe|; auc^ fie fucf)t t>on ben ©eflalten, beren

wjefd^id^tlic^c ^Sebeutung fie ju t^erfolgen bat, ein moglic^f^

flare^ unt bcgrünbenbeö a3itb ju gen)innen; fie beobachtet,

,fort)eit ibrc 50itaterialien e^ geflatten, beren Xatigfeiten, $8e^

gabungen, 2:enbcnjcn; aber fie bringt ni(f)t biö ju ber ©teile,

mo alle biefe SRomentc if?ren Quell, if)ren 3mpulö, i^re giorm

haben, S^ae tiefinncrfte ©ebeimni^ ber Seele ju finben, bamit

tcn fittlichen 5ffiert, baö mill fagen, ben ganjen ffiert ber ^erfon

ric^tenb ju befüimmen, f)at fie feine 9}?etf;oben unb feine Äom-

petenj, ®enug, ba| fie für bie ßüden, bie i^r fo bleiben, eine 9lrt

r^on Srfag ^at, inbem fie bie ^erf6nlic^feiten in einem anberen

3ufammenhang ale bem, n?o if)r fittlic^er 5Bert liegt, in bem

ibrcß 33erbdltniffee ju ben großen gefcf)icbtlic^en (Jntmicftungen,

ibre^ einteile an überbauernben ßeipungen unb Schöpfungen,

in ibrer .!^raft ober ©c^mäd^e, ibren planen unb SSeranpal::

tungen, ibrer S^egabung unb ©nergie, biefelben ju ermoglid^en,

auffaßt unb fie ia naä) i^rer 58ebeutung einreibt, übt fie bie

Öered^tigfeit, bie if)r jufte^t, unb gen)ä^rt fie ein 5Serflänbniö,

tat> nirf)t tiefer, aber meiter unb freier ift, al^ jeneö nur pfpc^o-

logifc^c,

ffienigftcne berührt mag ^ier ein ^unft merben, in bem ficl^

bebeutfame ßinien ju freujen fcbeinen«

Seit jenem merfn)ürbigen 2Iuöfpruc() be^ .^erafleitoö, feit

tcm ^i{fcf)t>leifc^en ,,ln melen Flamen eine ©eftalt'', ^aben bie

17»
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^icf>ter nnt Genfer fccr f)e((enMchen Se(t md)t auf^ebevt,

in ben oielen ©ottergcjiatten unt bereu ?}Ji>tben, bie i6rem SPo(fc

Oleliaion traretv bcn tieferen Sinn ju fachen unc in if>m Die

^^lecfnfertiguna i^reß ©laubene ju finben. g)?an \vc% bi^ \u

\veiä)cr\ fünften 5lriflotete^ biefe gragen vertieft bat. ^2(le,v=

anber trirb nid)t blo^ beffen populären £10(09 gelefen f)aben,

in rem er fc^iJbert, tüie ein »lic! in bie .Oerrlic^feit ber 2Be(t

unc bie eu>ige 23en?egung ber ©efiiirne bem, ber fie jum erflen^

mal fef>e, bi^e Überzeugung geben mivt>e, „m ^vixUid) ©ottei

jeien, baf, \o ©taunenöanu'bige^ i^r Sitfen unt ®ert fei".

^?(uö bee; großen Denterö 5?ortragen mag aucf^ er cie Über=

jcugung getDonnen baben, bap bie frübe ^"öorjeit r^cw Äimme(

unb bie ©eflirne, bie fic^ in en?igen Sphären an ihm belegen,

aU ©ottbeiten angefc^out, Deren J:un unb 5Btrfen „in mtnhi^

|\f)er ©eftatt" au6gefprod)en i)abc, ta^ ,,5ur Uberrebung ber

vielen fomie um ber ®efe|e unb be^ ©ebrauc^eö n)i((en'' biefc^

?J{i)tben beibehalten, aucb meiterauegeführt unC Sunber(irfH>e

hinzugefügt lüorben fei, ia^ aber bie lüahre ©ottbeit, bac^

,,Unben)egt::23en)egenbe", ia^ „nicbt burd) anbere Urfacf)e aU

f'irf) felbfl @en?orbene'^ obne ®to[f, ohne leite, ohne 55ie(beit

fei, reine gorm, reiner ©eift, fic^ felbft Cenfenb, beipegenb o\)\k

JU banbeln unb 5U bilben, ^u bem ficf^ a((e? ,,au^ eebnfucbt"

ben^egt aH bem en^ig ©uten, bem i)bci)^cn 3trccf.

23ie nun, aumn Me^canber im 3(mmonion einer ©ottee^

(ebre, einer @i>mboHf begegnete, cie, in ahnlicben ®pefu=

tationen ficb r^ertiefenb, jugleicb bie ©etvigb^it bcs ^enfeit^,

feineö ©ericbtee unt feiner Serffarungen, bie ^^flicbten unb

bie Drbnung bes Cebenö bicnieben, bae Darauf 'Borbereitung

fei, baö ©ejen bee ^rieflertum^ unb bee Äonigtume ju einem

großen unb in firf) gefc^loffenen Softem 5U t^erbinDen >)erflanbeti

hatte? Schon 5)Jonumente an^ ber alten ^haraonenjeit fprecben

von ,,Dem Oknt, ber ficb felbjl jum ©Ott gemacht hat, ber burcf^

ficb [dbft bejieht, bem einzigen nicht erzeugten ^rv^uger im

Ji)immel unb auf (frben, bem Äerrn ber feienDcn mt nicht

feienben ©efen". UnD ta^ biefe ©ebanfen in oollcr ^>!eben^

ngteit bemahrt uuD ineKeicht u>eitergeführt u^orcen finb, (ehrt
b^
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eine bentiDÜrbige ;jnfchrift an^ ©areioi^' IL 3eit unb ^u feinen

<5bten; ba ift 5fmmon'?Ra ber ©Ott, ber ficb felbft er-^eugte.

Der jich offenbart in aHem, ma5 ba ift, ber v>on ^2(nbeginn \w\v

unb ta^ 93(eibenbe ift in allem, mae ba ift; bie anberen ©otter

ünfc \vk ^Prvibifate für ibn, mie Xätigteiten oon ibm: ,,(^6 finD

Die ©Otter in beinen JOänben unb bie ^Jenfd^en ju beinen gügen;

Du bift ber öimmel, bu bift bie 2iefe; bie 3i)?enfchen preifen

Dich aU Den Unermübticben in Der Sorge für fie; bir finb ihre

iBerfe gebeiligt.'' ©ann folgt Das ©ebet für ben Äonig: ,,X:ofi

glücflich fein Deinen Sobn, ber t)a fi^et auf beinem 21^ron,

mac^' if)n bir ahnlicb, lag aU Ä6nig ibn ^errfcl^en in beinen

®ürben; unb toie beine ©ejlalt ift fegenfpenbenb, trenn bu

bicb erhebeft als 3^a, fo ifl 'oa^ 2Bir!en beine^ ©o^ne^ nad) beinem

Bunfcb, Datei 0^, ber etrig lebe; bie gurcbt vor i^m, bie 21 ch^^

rung t^or ibm, feinee rKuhmeß ©lanj, fie feien im ^erjen aller

^^enfchen in jebem l^anbe, wie bie gurcbt oor bir, bie 5(cl^tung

t)or Dir im i?erjen ber ©otter unb 9}ienfc^en aeilt."

löenn Die ^Priefter bee 'ilmmonion Slleranber al6 Sobn beö

^ilmmon^Sia, al^ '^en^-S^dio^ begrübt haben, fo taten fie ee

in Der i>ollen üBa^r^aftigfeit i^rer religiofen Überjeugung

unD Der tieferen Snmbolif, in ber fie i^re ©otte^le^re faxten.

'^Ileranber, fo a>irb erjdhlt, i)abe bie Darlegungen be^ ^riefier?

^X^fammon, be^ „^^hilofophen", mit ^lufmerffamfeit angef)6rt,

namentlicl): Dap jeber 3}?enfcb oon einem ©Ott regiert roerbe

(ßnofÄFvovmt OTTO ßeov)^ benn tat in jebem y?errfcbenbe

unD 9)Jdchtige fei gottlicb; Dem i)abe Slle^anber entgegnet:

ollerbinge fei Der gemeinfame 3Bater aller ?i}Jenfcben ©Ott

(tov dyuv)^ vlber Die 'Seften u>df)Ie er ficb ju befonberer .Hinb-

fcbaft.

Unb nun jurürf \\\ bem ^^^fammen^ang ber hiflorifcben (Jr-

cigniffe. Deren mit bem J^rühling 331 eine neue bebeutfame

:)?ei^e beginnen follte.

?Racf) ?0?empbie jurüdgefebrt, fanb 5llexanber ja^lreicbc

©efonbtfc^aften aus ben bcllenifcben Canben, beren !eine obne

geneigtem ©ebor unb m6glicf)fle Erfüllung il^rer eintrage in

Die Äeimat ^urücffehrte. ^\i ibnen jugleic^ roaren neue Xruppen
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anqefommeti, iiamentlirf) merbunDett '^1111 bcllenifchc (56(c--

nex unter ^Jlcnim unt fünf^uiibert tbratifcDe iHcitci untcv

>yöftepiobovo6, imb wie ee fc^eint no* einige taufenb nann

gu§üotf, bie fofort in ba? ^ecv eingereiht ipurben, »pelcbce

ic^on in ben JHujtungen lum ^r.ufbru* begriffen mar. ©ann

orbnete 2(lexanber bie «öcrmaltung bce ägt)ptifchen «ancce

mit befonberer ^Borficf^t, namentti* barauf bebacht, burct)

Bcrlegunq ber amtlichen >»efugniffc Die «Bereinigung ;u groger

ka(!t)t in^iner >^anb ju »ermciben, bie bei ber mititärifc^cn

-Sebeutung biefer großen ©atrapie unb ben reichen i9Jacht=

efeuienten^n i^r uirf)t o^ne ©efa^r geroefen lodre. 'Peuteflae,

te^ ?}?afartotoe @o^n, unb iöalafro^, bes 5(nit>ntaö @o^n,

erhielten bie etrategie ces i^antee unb ben «efc^l über bte

bort 3urüc!b(eibenben 2:ruppen mit ©nfc^luB Der 2?cfa^uugen

"on «Pelufion unb 9J?emphiö, im ganjen etroa mertaufeuD ^onn,

cen 25efe^l über bie glottc von brei§ig Xrieren ber 9kuarch

'Dotemon; bie in «g»>pten anfaffigen ober einn)anbernDen

©riechen »furben unter eine befonbere 33e^6rJ?e gejlellt; bte

agt)ptifchen greife ober ?^omen behielten ihre alten Oiomavrt)en,

ii'üt ber «eflimmung, an biefe noch ber früheren Xare if^rc

>:Jlbgaben einsuja^Ien; bie Oberauffic^t über Die famtüchen

rein dgi)ptifc^cn greife rourbe anfangt jioei, bann emeiu

-}igi)pter, foune bie über bie tibpfchen Äreife einem griechifcheu

??Janne übertragen; ber 5ßerioalter ber arabifcl>en Greife, Äleo=

meneo, ber, ein ©rieche mi %ufrotis in ^gt)pten. Die Sprache

unb Sitten Deö ßanbes fannte, erl)ielt jugleich Die 'Beifuug,

Die t^on ben ^bmarchen aller Äreife gefammelten Xribute

in (Jmpfong ju nehmen, fotpie ihm audt) insbefonbeve Die ©orge

für ben 33au ber ©tobt ^lejcanbreia übertragen »purDe.

?Rach Diefeii Einrichtungen, nach einer «Weihe yon 'öeför^

Dcrungen in Der -}lrmee, nach neuen geftlicl^feiten in ^llJemphie

unD ehiem feierlicl)en Dpfer, Das 3cu6 Dem .Honige Dargebract}t

-.üurbe, brac^ SltcjcauDer mit ben\ ^rüWing 331 nai-h ^Pbo--

nifien auf; ^ugleicf) mit ihm traf Die glotte in Dem .Öafen oon

2v)ru6 ein. ©ic hu-J,e ?eit, Die Der ."^onig hier m-rtueilte, wer--

aing unter gropen uuD prdctmgen j^cftlichfeite-; nach helK-
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nifchem «raucf); ju ben Opfern, bie im ))erofle8tempel ge^

feiert würben, ^iett boß ^eet 3Bctttdmpfe aller 5lrt; bie be^

rü^mteflen ©c^aufpieler ber ^etlcnifc^en ©tdbte waren berufer.,

toiefe Xage ju »er^errlic^en, unb bie fpprifc^cn Ä6nige, bie naa>

griec^ifc^er ©itte bie ß^öre ftellten unb fc^mücften, wetteifcrteu

an ^Prac^t unb ©cfc^macf miteinonber. Dann lief bie attifct>e

Xetrere ^aralia, bie fletö nur in ^eiligen ober befonberö tmch=

tigen ^Ungelegen^eiten gcfenbet rourbe, in ben fjafen ber ©tabt

ein; bie ©efanbten, bie fie brachte, famen, bem Könige ©lücf

JU n)ün)cf)en unb bie unoerbrüct)li(Jl)pe Xreue i^rer ?Sotcrjlabt

ju oerfiiern, eine ^fufmertfamfeit, bie 2Jle^anber mit ber gret=

laffung ber am ©ronifoö gefangenen ^tljener ermiberte.

(Je galt, für eine lange 2lbn)efen^eit tjon ben tt)efHicf>en

Sanben gürforge ju treffen, «iß auf ©parta unb Ä\eto toar

in £»ellaö atleö in 3lu^e; nur ha^ noct) ja streiche Seeräuber,

bie ''^Rac^toirfung ber perfifc^en Unternehmungen, bie 9)?eere

unfic^er machten. 2tmp^oteroö erhielt 93efe^l, bie ?luötrei=

bung ber fpartanifc()en unb perfifcf)en Jöefa^ungen axM .ftreta

bu befcf)lcunt9en, bann auf bie ©eeräuber 3agb ju machen,

jen ^eloponnefiern, bie etwa oon Sparta auö bebrdngt werben

f6nnten, Mfe unb ©d^uß ju bieten; bie Si)pricr unb ^p^oinifier

würben angewiefcn, ii}m ^unbert ©c^iffe noc^ bem «Petoponncä

nacf)jufenben. ^u gleicher 3eit würben einige «erdnberungen

in ber 53erwaltung ber biö^er unterworfenen ßdnbcr v)orge=

nommen; eö würbe md) £i)bien an bie ©teile beö ©otrapen

2Jfanbroö, ber auf ©erbung nac^ ©riec^enlonb ging, ber '^aQuc-

fier «Oienonbroö oon ben .^etdren gefanbt, an bcffcn Stelle

.Klearcf;o6 ben «efe^l über bie fremben 5ß6lfer erhielt; es

würbe bie Satrapie Sprienß oon ?S)Jemnon, ber nicf^t mit ber

gehörigen Sorgfolt für bie »ebürfniffc beö burc^ feine ^romn^

jie^enben JQeereö geforgt ^atte, auf ben jüngfl angefommenen

5löflepioboroö übertragen, jugleic^ biefem ber unmittelbore

»efe&l über Daö Sanb beö 3orban, beffen biö^eriger 93efe^te=

^aber ^ilnbromoc^od oon ben ©amaritanern erfcf?lagen worben

war, unD bie SSefhafung ber ©amaritaner übertragen. (Jnbltch

wurDe bie ginanjwerwoltung in ber 5trt georbnet, bag Die

ht
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öencvaUaffc, bic bi&bev mit bcv Äriegetalfc rNcrcinigt gcirefcn

irar, i^en tcrfdbcn c^ctrcnnt unt, wie fcbon für %i)ptcn gc-

jcf)c^en a^r, fo [ur'Snricn unb .Hicinafieii biö umi^Iciuro^

io eine tnionbere >)auptfaf|e ein,Qericbtet mixte, giir tic

eatrapicn irefwarte vu^m Iauroe> err^ielt tiee 2(mt W^^'

roiiee, für bie fprifchen ^^anber mit (!in)cf;(u^ ber ph6iufifrf)cn

iJtibte Moirano^, wogegen bie Senpaltung ber Äriegöfoffe

an ben reuigen .^arpaic6 gegeben unirbe, bem ber Äenig (iw

alter Jreunbfcbaft ober au6 poIitifcf)en 3^üci:ficf)ten t>er5ier),

n^ae er getan batte.

©ann enblicl; brac^ ta^ Spccx iH>n Zx)xot> auf unb jog bie groj^e

y:eerftra|e am Drentee Hnab, iMeHeicbt auf bem ??tarf*e burrf)

Bujüge au6 ben tleinafiatifcben ^»efafeungen oerftärtt, bem

Gupbrat ,^u; etma 40000 3}Jann ßu^wU unb 7000 9\eiter

narf, erreicbte ee um ben ^2(nfang ^2luguft 2bapfafo6, ben ge^

u^obnlicben Übcrgangöort. eine iMbteilung ??}afebonen mar

rorausgefanbt woxten, ^mei 93rüden über ben ©trom ju fcMagen

;

fie maren norf> nic^t ganj v^oHenbet, benn bae jenfeitige Ufer

hatte ber ^^erjer ^^ia^aio^, mit etma 10 000 ???ann jur ©ectung

bee giujfee abgefanbt, bieber befefet gehalten, \o ta^ et für bie

viel fd)macf>ere mafebonifcl;e a3orbut ju gemagt gemefen mare,

bie 58rü(ten bif> an bae jenfeitige Ufer fortjufübren. 23eim

^ilnrücfen ber ganjen ^Jlrmee jog ficb 33iasaioc> eilenbe ^urürf;

ui fc^trad), um ben ^^oj^en gegen ^JUeranbere Übermacf;t ju

betNaupten, hatte er, feine Xruppen aufopfernb, h6cf)ftene

'ecit Sorrüden ber geinbe in etmas iHn'jegern tonnen, mae für

ben ©roBfonig, beffen Stüjlungen bereite i>olIenbet maren

tein erheblicher ©eminn gemefen mdre.

2llexanber lieg fofert ben '^eiu beiber ^iHuirfen trollen ben

unb fein i:eer auf baö Oftufer be6 ©up^rat binüberrücten.

gclbft menn er t^ermutete, baf; bae perfifche j^eer in ber Cfbene

i>cn ^Sabnlon, in ber es fidf) gefammelt batte, x^xm Kampfe

unb jur Serteibigung ber aReicheftabt bereitftanb, burfte er

ni*t, mie fiebrig Sa^re früher bie 3el)ntaufenb, ben ^Ißcg

längs bee Guphrat, ben jene genommen batten, einfcblagen,

rie Süften, burch melche cerfelbe führt, mdren in ber .Öi§e

/
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bee SiMnmers bcppelt mübfelig gemefen, unb bie 93erpflegung

cinee fo bebeutenben jj^eeres Mtte bie größten Schmierigteiten

gehabt. (?r mdMte bie gro|e n6rblid)e ®tra§e, melcbe norb^

oftmdrte über 5]ifibi6 burch ta^ tül^lere unb meibenreiche Joügel-

lanb, bae bie SRatebonen fpdter SJ^pgbonien nannten, an ten

ligris unb bann an ber linfen ©eite bes ©trome^ hinab in

bie ebene oon ^Äabi)lon fü^rt.

Da brad^te man einee S^agee einige ber feinblid^en O^eiter,

bie in ber ©egenb umherfc^mdrmten, gefangen i>or ben Äonig;

fie fagten aus: ba^ ©areios bereite oon 58abt)lon aufgebrocf)en

fei unb auf bem unten Ufer bee ligrie ftel^e, entfcbloffen, fei^

uem ©egner mit aller Äraft ben Übergang über ben Strom

aU mebren; feine je^ige ?}?acht fei t>iel groger ale bie in ben

iffifct^en ^Paffen; fie felbfl mdren auf Äunbfc()aft auegefanbt,

bamtt ficb boe ^^.V^rferbeer jur recbten 3^*^ ^^^^^ ^"^ red:)ten

Orte ten ^^ÜJatebonen gegenüber am ligriö aufftellen fonne.

^^Ileranber burfte nicht tragen, einen fo breiten unb reigenben

Strom, irie ten Xigrie, unter ben ^Pfeilen ber geinbe ju

überfchreiten; er mugte ermarten, t:a^ Sareioe bie ©egenb von

9]init)e, wo ber gemol^nlicbe Äeermeg über Un ©trom fül)rt,

befegt füllten merbe; ee fam atleö barauf an, moglicl^ft balb

auf berfelben Seite be^ Stromes mit bem geinbe ju fein;

CS galt, ben Übergang unbemerft ju bea^erfpelligen. ^21le,ranber

verdnberte fofort bie 9}?arfcbroute unb ging, a"^dt)renb ihn

Dareioe auf ber a^iten (Jbene ber krümmer von 5^inive er-

wartete, norbofHicb in (Jilmdrfcf)en auf 23eb^abbe. Äein geinb

mar in ber 9]d^e, bie Iruppen begannen ben febr reigenben

Strom JU burcl^a)aten ; mit ber größten 21nftrengung, bocb ot)ne

weiteren 53erlup, gemannen fie bas ofilicbe Ufer. ^>(lexanber

gerodl^rte feinen erfcbopften Iruppen einen Xag 9uihe; fie

lagerten ficf) tdnge ben bergigen Ufern bee Stromes.

Dae roar am 20. September. Der äibenb fam, bie erften

Ocacbtmacben rüdften auf if)re ^Poften am §lu§ unb auf ben

^^ergen; ber ?J?onb erhellte bie ©egenb, bie vielen ben mafe^

ronifcl)en SSerglanben d^nlic() \d)\c\\] ba begann fic^ bas ßicbt

bes Q^oKmontes ju verCunfeln; balb mar bie Scheibe bee gellen
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©ejiirneö t)6aig in Sunfet gefüllt, ßö [d>ien ein ^roBee Jeicften

ber ©Otter; beforgt traten bie Äriegeleute aue ibrcn Selten;

^Mele fürdjteten, ba^ bie ©otter ^ürnten; anbere erinnerten,

bog, aH diexxe^ gegen ©riect;enlanb gejogen, feine 3)?agicr

bie ©onnenfinjlerniö, bie er in Sarbee gefeben, bobin gebeutet

Wtten bap bie ©onne boö ©ejlirn ber Äefienen, ber ^ow
^(i^ ber ^T)erfer fei; jegt i>erhiinten bie ©otter baö ©eflirn bcv

^Perfer, jum ^eic^en ibres balbigen Unterganges. Dem Äonige

felbft beutete ber jeicbenfunbige ^ilriflanbroe: bae ßreignie

fei ju feinen ©unflen^ norf) in bemfetben iWonate merbe e^ ^ur

Sc^Iac^t fommen. Dann opferte iiteranber bem i)}?onb^ocr

Sonne, ber ßrbe, unb aucb bie Dpferjeirf)en oerbiefeen ©leg.

mt Sinbrucb bee SKorgenö bracb t)a^ Acer auf, utn bem .'Oeere ber

^IJerfer ju begegnen. ^ - ., ^e,

3n fübtic^er SRicbtung, auf ber (infen ^eitc bie ^üor^oben

ber gorbpaifc^en ©ebirge, auf ber rechten ben reigenben lign?

^,og bae mafebonifrf)e Äeer tDeiter, o^ne auf eine Spur cor

^einbe ju flogen. (Snblicf) am 24. mürbe oon ber ^Bor^ut ge^

melbet, im 93Iad?fetbe jeige ficb feinbticbe iUeiterei, loic flarf,

laffe fic^ nirf)t erfennen. Daß ^eer ivurbe rafc^ georbnet unt)

xüdtc jum Äampf fertig oor. 23alb tam bie weitere iWelbung:

man fonne bie ^a^i ber geinbe auf ungefähr taufenb ^Pferee

frf)ä§en. aitexanber lieB bie foniglid^e unb eine anbere 5fe

Öetairen unb t)on ben lcicf)ten iReitern (ben ^l)ianf(ern) bie

^Paionen auffi^en unb eilte mit if)nen, inbem er bem übrigen

jpeere kngfam nacf)jurüd'en befabl, bem gembe entgegen,

©obalb i^n bie ^erfer ^eranfprengen faben, jagten fie nur

!?er^angtem ^ügel ba\)on; 2ne?:anber fegte ibnen nacb, bie meifien

entfamen, mancf)e flürjten, fie mürben niebcrgebauen, einige

gefangen. ?ßor 2lle]canber gebracht, fagten fie aue, m Dareioe

nic^t meit fübmdrtö bei ©augamcla an bem gluffe ^:8umobod,

in einer nacf) aUen ©eiten bin ebenen ©egenb ftebe, ba^ fein

.Öeer ficb mo^l auf eine SJüllion ncn\(i)cn unb me^r aU oierjig^

taufenb ^ferbe belaufe, t)a^ fie felbfl unter 3}?a3ao6 auf Äunb^

fc^aft gefanbt gemefen feien. Sofort machte 3lteranber ^alt;

ein Sager mürbe am Äaffer aufgefcblagen unc forgf^ttig ^et-^

)iSox öei (5c^(ad)t bei ©au^amela

fcban jt ; in ber Mi)e einer fo ungeheuren Übermacf)t mar bie größte

Sßorficf)t geboten; oier läge giafl, bie ben Iruppen gegönnt

mürben, reichten \}\n, alleö s^r entfcbeibenben Schlacht ^ox^^

jubereiten.

Da fich meiter feine feinblichen Xruppen jeigten, fo mar

\)orau^jufe|en, bag Dareioö eine für feine Streitfrdfte günflige

©egenb befegt ^abe unb fich nicl)t mie früher burch bat^ ^ogern

feiner geinbe unb feine eigene Ungebutb in ein ibm ungelegenes

Xerrain bin<^u6loden laffen molle. ideranber befchlo§ be^^alb,

ibm entgegenjurücfen. ©ab^^nb alle unnötige 33agage unb

bie jum.^tampf untauglichen Seute im ßager jurüdblieben,

brach baö ^eer in ber Tiacht t^om 29. jum 30. September

etma um bie jmeite 9]adnmacbe, auf. ©egen 9}?orgen erreicf)te

man bie legten ^ügel; man mar bem geinb auf fechjig Stabien

na^e, aber bie Äügel, bie man oor fich ^atte, entjogen ibn noch

bem S3lid. Dreigig Stabien meiter, aU iat> ^eer über jene

.pügel fam, faf) ^lleranbcr in ber meiten Qbenc, etma eine Stunbe

entfernt, bie bunflen Ma\\cn ber feinblic^en Sinie. Sr^lieB

feine Kolonnen haltmachen, berief bie greunbe, bie Stra-^

tegen, Uc 3larchen, Uc 5lnfü^rer ber Sunbesgenoffen unb

Solbtruppen unb legte ihnen bie grage üor, ob man fofort an^

greifen ober an Drt unb Stelle fic^ lagern unb ^erfd^anjen

unb M^ Scf)lachtfelb jut>or refognofjieren folle? Die meiften

irarcn bafür, baö Sxet, iat t)on ^ampflufl brenne, fogleid)

gegen i)Cn geinb ju fübren; ^armenion bagegen riet .^ur 53or::

ficbt: bie 3:ruppen feien burch ben 9}Jarfcf) ermübet, bie q}erfer,

fcl)on langer in biefer günfligen Stellung, mürben mo^l nicht

t?erfdumt baben, fie auf ictc 2öeife ju i^rem Sßorteil einjuric^ten

;

man tonne nic^t miffen, ob nicht eingerammte ^Pfd^le ober

bcimlic^e ©ruhen bie feinblic^e ßinie becften; bie .^ricgeregel

erforbere, ia^ man fich erft orientiere unb lagere. Diefe 2ln^

ficf)t bee alten gelbberrn brang burch; ^-Mle^anber befahl, bie

Xruppen in ber Drbnung, mie fie in bie Sc^lac()t rüden follten,

auf ben Äugeln im i[ngefid>t ber geinbe (bei 236rtela), fiel)

lagern ju laffen. Dae gefcl)ah am 30. September morgens.

Dareio^^ feinerfeite, obf*on er lange 3^i^ bie ^ilntunft ber
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5?(afetonen crtvavtet unb in i^cni weiten ^iMachfdCe jeDcß

^?inberni8 bie auf tae Sorngeftrüpp unt iric einzelnen ^ant-^

Inigd, bie tcn fturinijc^en '^Ino^rif] feiner rKciterfchirdrme ober

ren Sauf Cer Senfemragen hatten ftoren fcnncn, au6 bem ilVge

geräumt l;atte, irar t:urc6 bie Olacl^ric^t i>lmi ^^(leranbere Mhe

unb bem fef^r eiligen 3lüc!äuge feiner 53orpoften unter ä^Jajdoe

m einige Unruhe \>erfe6t morben; boch in ber ftol^en ^moerficht

feiner (Satrapen, tie fein unberufener 5Parner mel^r f^c^rte,

unb ben enbtofen ^"Keiben feinem ^peeree, vun* benen fein Sba-

ribemoe ober Simpntae bem bicf)ten Ä^duflcin ber ??kfebDnen

ren nur ^^u gerechten SSor^^ug ^u geben tragte^ enblicb in ben

eigenen Sünfc^en, bie fo gern ii^re «linb^eit für befonnene

.Hraft balten unb bie jut>erfirf)tficben Sorte ber ®cbmeicf)ler

lieber ^oren aH bie ernften SRa^mungen bee fc^on ©efcbef^enen,

fanb ber ^erferfonig balb ^^Beru^igung unb Se(bfit)ertrauen;

feine ©roßen überzeugten ihn leicht, bog er bei 3ffo6 nicbt bem

geinbe, fonbern bem engen ?Kaume erlegen fei; jefet fei 9laum

für bie Äampfluft feiner X)unberttaufenbe, für bie Senfen feiner

Mrieg6n)agen, für feine inbifchen Gfefanten; jel3t fei bie Seit

getommen, bem ?}Jafebonen ^u jeigen, ums ein perfifrf)eö

fWeichöheer fei. Sa fah man am ?}?orgen beß 30, auf ber JiMxgel^

reibe norbtrarte bae^ mafebonifche Jpeer gecrbnet unb mie ydx

ocf)lac^t gefd^art heranrürfen; man ern^artete^ ta^ e^ fofort

^^um Eingriff vorgeben trerbe; aucf) bie perfifc^en 9?6!fer orb::

neten fic^ über bie meite Gbene hinaus jur ^Schlacht.

ee foJgte fein Eingriff, man fah tcn geinb fich lagern; nur

ein 3fleiterhaufe mit einigen Scharen (eisten 5^u^iu>lfe6 unter-

mifcbt/ ^^og ^on ten Äugeln herab burcb bie (!bene unb, ohne

fich ber Sinie ber ^XVrfer ju nahen, it^ieber ^um Sager ;,urücf,

2)er 9lbenb !am; beabficbtigten bie geinbe einen nächtlichen

^^Ingriff? Tae perfifcbe Säger, obne ©all unb ©raben, hatte

nic^t ©cbufe gegen einen Überfall getr^brt; bie ^Boifer erhielten

^:»efehl, bie ^lac^t hinburd; unter ben ®affen unb in Schlacht^

orbnung ^^u bleiben, bie ^Pferbe gefattelt neben fich bei ben

Sachtfeuern ju balten. Sareiee felbft ritt trahrenb rer ?]aitt

an ten Sinien entlang, um bie ""I^olfer burch fein ^ilntliB unb

feinen öru§ ^u begeiftern. 2(uf bem duperften (infen "^luij^ei

flanben bie 536(fer bee 93effo9, bie 93ahrianer, ©aer unb Sog-

bianer, t?or ibnen hunbert Senfemragcn, ju ibrer Decfung linh

t?ürgefcf)oben 1000 baf'trifche äfleiter unb bie maffagetifcben

6fpt^en, ?)?ann unb 3io§ gepanzert. 9ted)t^ auf 93effo6 folgten

bie^ilrachofier unb ^^erginber, bann eine 5}?affe ^^erfer, bie an^

Reiterei unb guic^olf gemifrf)t trar, bann bie ©ufier unb bie

Äabufier, a>elct)e fich an bae ?}?itteltreffen anfcf)loffen. Diefee

g}?itte(treffen umfaßte jundc^fl bie ebelften ^erferfcbaren, bie

fogenannten ^Benvancten bee Äonige nebft ber ßeibmacbe

ber 2(pfeltrdger; ^u beiben Seiten berfelben bie f;ellenifc^en

©olbner, bie fich nod) im ©ienfl be^ Äonige befanben; ferner

norf) ein 3}iitteltreffen bie 3nber mit if)ren Elefanten, bie fo^

genannten Äarier, 9iarf)l:ommen ber einji nac^ ben obereti

©atrapien Deportierten, bie marbifc^en 58ogenfc^ügen, t)or

ihnen fünjig Senfenanigen. Sae -S^^^t^'^^^^V it^elc^ee in ber

€cb(acht am ^])inaroö fo halb burc^brocben a»ar, ju v>erftdrten,

traren t)inter bemfelben bie Urier, bie Sabplonier, bie Äüfleti^

x>6lfer bee ^Perfifcf)en ^^JJeeres unb bie Sitafener aufgefteüt; ee

fchien fo in 5tt>ei:: unb Dreifachem Xreffen fefl unb bicl^t genug,

um ben vHonig in feine ?J?itte aufjunebmen. 5(uf bem linfen

^•(ügel, jundd>ft an ben ?)Jarbiern, ftanben bie 5ilbaner unb

Safafener, bann ^])hratapl>erne6 mit feinen ^^artf)ern, Ät)r^

hnexn^ lapuriern unb ®aten, bann 5(tropateö mit ben mebifc^en

S36lfern, nach ihnen bie ^l^6(ter au^ @t)rien bieefeite unb jeti^

feite ber Saffer, enb(ict> auf bem duperjlen linfen glügel bie

fappabofifrf>en nnX: armenifcben ^"Reiterüolfer, "oox ihnen fünfjig

Senfentpagen.

Sie flacht verging ruhig; 2i(e):anber hatte, nac^bem er mit

feinem mafebonifchen @efd^it>aber unb bem leichten gu§t>olfe

vom Stefognof^ieren be^ Sc^lachtfelbee jurüctgetommen noax,

feine Cffijiere um fid» v^erfammelt unb i^nen angejeigt, ta^

er am folgenben lao^e ten geinb anzugreifen gebenfe: er tenne

ibren unb ibrer Iruppen ^?Sut, mehr als ein Sieg habe ihn er^

probt; inelleictu tpürbe ee notn?enbiger fein ibn ju jügeln, a(6

iin^ufeuern; fic niednen ihre Seute vor allem erinnern, fchtrei::

r
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QC)\t anjutüden, um beflo furcf)tbarcr beim Sturm bcn ^d)iad)U
'

flcfang ju erbeben: fie fetbft iontcn befonbcre ©orge tragen,

feine ©igndc fcbneti ju t^ernebmen unt fcbnell ou^jufü^ren,

bamit bie ^»emegungen rafcb unb mit ^r^jifion t>or ficb gingen;

fic mochten ficb^überjeugen, bap ouf jebem ber Sluögang beß

großen lageß beruhe; ber .^ampf gelte nicbt mebr Serien

unb 5ignpten, jonbern bem «efi| bee Oriente; ce merbe fi*

cntfcbeiben, n^er ^errfcben foHe. 5J?it lautem Buruf antworteten

ihm feine ©enerale ; bann entliep fie ber .^onig, gab ben Gruppen

'Sefe^l jur ?Rad^t ju effen unb ficb bann ber 3flu^e ju überlaffen.

'Sei QKerancer im 3elte \raren no^ einige 33ertraute, aU

^Darmenion, mie erjal^lt wixi, f)ereintrat, unt nicbt o^ne 53e^

lorgniß t>on ber unenblicben WlcuQC ber perfifd^en Sffiac^tfeuer

unb bem bumpfen lofen, bas burcb bie 5lac^t f^erübertone,

bcricbtete: bie feinblicbe Übermacl)t fei ju gro§, aU ba§ man bei

läge unb in offener ®cI)Jacl)t fiel) mit i^r ^u meffen magen bürfe;

er rate, je|t bei ?lacbt anjugreifen, tat- Unt^ermutete unt bie

^I^ermirrun'g einee Überfalle merbe burcb bie Sc^reden ber 5Racbt

ocrboppelt merben. 2l{e;:anbere 2(ntirort foH gen?efen fein,

er motle cen Sieg nicf)t fte^len. ißeiter roirb er^a^tt, baß ^Ue^:^

ancer ficb balb barauf ^ur 5Rubc gelegt unb ru^ig ben übrigen

leil ber iRacbt gefc()(afen b^be; fcbon fei ee hoher g}Jorgen,

icbon alke bereit jum 2(uerücfen gemefen, nur ber .^onig ^abe

nocb gefehlt, enc(icf) fei ber alte ^1)armenion in fein 3e(t ge::

gangen unb l)abe i^n breimal beim O^amen gerufen, bi^ 'llier^

anber ficb enblicf) ermuntert, ficl> vafd; gerüfiet habe,

ihn 3??orgen bee L Dftober rücfte ta^ mafcbonifche ^eer

aue bem i'ager auf ben .^ohen, beim» ©epact mürbe t^ra^^

fifc^ee gußt^olf jurüctgelaffen. "^dt flanb bae JQeer in ber (Jbene

in gcbtacbtorbnung; in ber 33?itte bie fecf^e laren ber ^l)^alan)c,

auf ihrer SRecbtcn tie Äppaepiftgn unb meitcv bie acf)t 31en

Oer matebonif elften Slitterfcbaft; ber \!infen ber 'lßi)a\anX; ber

lari^ bee .Ärateroe, ficf) anfc^ließenb bie 3leiter ber ^ellenifcben

t^unbeegenoffen, Dann bie theffalifcbe 9Ritterfcf)aft. Den linfen

y^lügel führte ^armenion, ter mit ber pf;arfalifcf)en ijle, ber

ftariften rer tbeffalifcben JRitnrfcbaft, tie Spiße bee ^(ügele

bilbete. 3luf ter epi|e bee rechten glügele, mit bem ^Ileranber

ben Eingriff machen moHte, an bie f6nig(iche 3Ie ficb anfcbließenb

ein leil ber -}(grianer, ber 33ogenfc^ü^en unb a3aIafro^ mit ben

^iJfontiften. Da bei ber ungeheuren Übermacht beö geinbee

Überflügelung unüermeiblich mar unb bocb bem ©emaltfloß

ber Dffenfit^e^ rer bie (Jntfci^eibung bringen mußte, nur fo t)iel

Mräfte entjogen merben burften aU bie ^tücfen- unb gtanfen-

becfung ber angreifenben ecblacbtlinie burebaue forberte, ließ

"JUeranber hinter ben glügeln feiner J^inie red^t^ unb (infe

je ein jmeitce treffen formieren, baö, menn ber geinb bie ßinie

im 3Rüc!cn bebrohte, fehrtmad^en unb fo eine jmeite gront

bilben, menn er gegen bie glanfe losging, mit einer 53iertel^

fcbmentung fidh im ^afen an bie Sinie anfc^tießen foltte. 2lle

?Hefert)e bee linten glügel^ rücften auf: ba^ thrafifc^e gußt?oIf,

ein 2eil ber ^Sünbnerreiter unter Äoirano^, bie obÄ)fifc^en

unter ^2lgathon, am meiteflen UnH bie ©olbnerreiter unter

i>lnbromachoe; auf bem rodhten glügel: Äleanbro^ mit ben alten

eolbnern, Die .Dalfte ber aSogenfc^ü^en unter »rifon, ber

9[grianer unter 5(ttaIoe, bann 2Irete^ mit ben ©ariffop^oren,

9(rifton mit ben paionifcf)en 3^eitern, am gtügel rechte bie neu-^

gemorbenen h^llenifcben Sleiter unter SWenibaö, bie ^eute an

ber gefabrlichfien ©teile i^re 2Baffenprobe machen follten,

Die v^eere beginnen i>or^urüc!en; Slle^canber mit ber mafe:^

bonifcben ^Kitterfcbaft, bem rechten glügel, ift bem feinblic^en

Bentrum, tcn Elefanten ber 3nber, bem Äern beö feinbli(^en

^eeree, ber boppelten ©chladf)tlinie gegenüber, üon bem ganjen

(infen glügel ber geinbe überragt. (Jr Idßt aue ber redeten

glanfe halbrec^te üorrüden, cee .5\leito6 3le unb bae leichte

•Solt JU ihrer giedf)ten looran, tann bie jmeite, bie britte ufm.

3Ie, bie .öppaöpifien ufm,, flaffelformig eine Slbteilung nadh

ber anbern; aSemegungen, bie mit ber größten ©tille unb Drb^

nung auegefü^rt merben, mihrenb bie geinbe bei if^ren großen

Waffen eine ©egenbemegung aue i^rer linfen glanfe nid^t ohne

55ermirrung i^erfuc^en, Smtner nod) überragt i^re ßinie bei

meitem bie ber SRafebonen, unb bie ffpt^ifc^en aReiter bee

iußerfien ?$Iügele traben fd>on ^um Eingriff gegen bie leicbten

j-f
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2;vuppen in ^^dexanber^ gianfc t^er, [inb ibncn lcf>on naf;c.

£)i)ne ficf) bar* bieö 9}?an6üer irremachen 311 (äffen, ]cidtiUcx^^

anbev feine 'öetregung ^a(6rec6t^ \)otn)avte fort; nicht me^r

lange unb er trirb an ber Her ^uni ©ebrauc6 ber ©enfenunigen

geebneten ©tetle vorüber fein. S3on beren t^ernicbtenbem ein=

bre^en — e^ flef;en ^ier ^unbert Söagen ber 51rt — i;at ficb ber

^Perfertonig befonberen Erfolg t)erfproct)en; er befiehlt jefet

jenen ffpt^ifcben unb ben taufenb bafttifcben 3teitern, ben feinb^

licf)en Stüge( ju umreiten unb bamit ia^ weitere 5$orrücfen

t)eö geinbeö ju f)inbern. me):antet Wß^ gegen fic bie ^e(U-

nifcben SReiter beö g}?enibaö tjorge^en; ibre 3af;t ift ju gering,

fie rrerben getrorfen. ©ie Serregung ber ^aupttinie forbert

bier moglicb^fl feften SBiberftanb, bie paionifc^en Sfleiter unter

•'JJrifton.-rrerben ju ?}?eniba^' Unterflügung üorgefc^ictt; vereint

]lürmenfiet>or, fo f)eftig, ba§ bie@f9tf)en unb bie taufenb Saftrier

it)eic^en muffen. 2(be^r fcbon jagt bie 3)?affe ber anberen bah

trifc^en Sfteiter an 2lieranber^ glüget t)orüber, bie getDorfencn

fammeln fic^ um fie, bie ganje llbermacbt ftürjt fic^ auf 2lriflon

unb ?0?eniba8; auf x^a^ b^ftigfie untb gefdmpft; bie ^it)H)e\\,

2Kann unb 3flo§ gepanjert, fegen ben ^Pdonen unb SÖeteranen

bart JU, beren t)iele falten; aber fie ipeic^en nic^t, fie macben

3{e um^le i^ren ©cboct, fie orangen bie llbermacf)t für ben ^^Jlugen^

blicf jurücf.

Sie mafebonifc^e gront bat ficb inbe^ in fcbrdger Sinie

lüeiter unb njeiter üorgefc^oben; jegt finb bie matebonifcbeii

3Ien unb bie ^ppaspiflen ben ^unbert @enfenruagen bee linfen

giügelö gegenüber, ba brechen biefe loe unb jagen gegen bie

Sinie f;eran, bie fie jerrei^en folten. 2(ber bie 2(grianer unb bie

^^ogenfcf)ü§en empfangen fie unter lautem ©efcbrei mit einem

^agel oon Pfeilen, Steinen unb Speeren; inele mercen fct^on

bier aufgefangen, bie flui^enben ^ferbe bei ben ^ugcln ergriffen

unb niebergefloc^en, ba6 a^iemenjeug burc^^auen, bie Änec^tc

berabgeriffen; bie anberen, trelc^e auf bie ^ppaspiften ju jagen,

merben entn)eber t)on ben bid^t \>erfcf>ilbeten älotten mit t)or'

gefltecften Spielen empfangen unb v)on ben flürjenben @e=

fpannen im Saufe gebemmt, ober jagen Ourcb bie Öffnungen,

uKicbe bie fchneU recbtß unb linB einbublierten 9\otten bilben,

unbefcl;)dbigt unb ebne ju befd^dbigen, ^inburdf), um f)inter

ber gront ben 3Rettfnec^ten in bie ^dnbe ju fallen.

5Run beginnt bie ganje ?[)?affenlinie be^ ^erferbeeree, bie

ficb bi^^er (inf^ gefcboben, tioie jum 2lngriff i^orjurücfen, n^db^

renb ba^ Sieitergefecbt in ^2Ue)canberö glanfe üon 2(ripon unb

?J?eniba6 nur noch mit ber größten 3Inftrengung unterbalten

n)irb. 3elgt bem geinbe t>ielleicbt auf ^feilfcf)u§n?eite nai)c,

Idgt ailexanbcr in rafcberem ^empo i^orgeben, befiehlt jugleicb,

rag 3Iretae mit ben Sariffop^oren — e^ ift bie le|te Äar>allerie

feinet jti^eiten^ Xreffenö — ben fd^n^er Ädmpfenben unter

?}ieniba^ unb ^iJlrifton ju .Oilfe eilt. ©0 ir>ie man auf Seiten ber

^iVrfer biefe ^Sen^egung fiebt, traben bie ndc^pen 9fteitermaffen beö

glügelö ben 23a.!triern nac^; e^ entfüebt fo eine Sude in i^rem

ünfen glügel Tcx ?}?oment, ben ^deranber ern^artet, ifl ta.

^x Idgt ba^ Signal jum ^I^orftog geben, an ber Spi|e üon Äleitoö'

jlc fprengt er ooran, bie anberen 31en, bie ^t)paöpiften folgen

)nit 2llala! im Sturmfcbritt; biefer Äeilangriff rei^t bie feinb-

liebe Sinie ^oollig auöeinanber; fc^on finb aucb bie ndcbfien

^J3f)alangen, Äoinoö, ^>crbiHa6 ^eran, mit t^orflarrenben Spiegen

i^ürmen fie auf bie Sc^lacf)t^aufen ber Sufianer, ber Mabufier,

auf bie Scbaren, bie ben Sagen beö Äonig^ ©ariu^ beden;

nun ijl fein jpalten, fein ©iberftanb mebr. Den mütenben geinb

l^or 2lugen, inmitten ber ploglicbften, tmlbeflen, Idrmenbflen

55ern)irrung, ber mit jebem 2{ugenblicf n)ad)fenben ©efa^r

für feine ^erfon ratloö gegenüber, gibt er alleö t>erloren, menbet

fic^ jur gluckt; nac^ tapfer jter ©egenme^r folgen bie Werfer,

ibreö .Honigs glucf)t ju fc^irmen; bie gluckt, bie 53ermirrung

rei§t bie Scblacbti)aufen ber jn^eiten Sinie mit fic^. £ae ^e\u

trum ift t^ernicbtet.

3ugleicl) f^at bie ungebeure Jpeftigfeit, mit ber Slreta^ in bie

feinblic^en Raufen eingebrocl)en, bae ©efec^t im Slüden ber

Sinie entfcbieben; bie ffpt^ifc^en, baftrifc^en, perfifc^en Steiter

jucken, ^on ben Sariffop^oren, ben bellenifc()en, pdonifc^en

Gleitern auf baö ^eftigfie t)erfolgt, baö Sffieite. £er linfe

glügel ber ^erjer ifl i^ernicf)tet.

S:>rot)Ut\, Wer<vntcr ^cr @ro^< 18
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wintere lex rechte. Sie rafchen 35etüecjungen bee ^2lngriffer

haben iHeraniDere 2d)n>erbeit)affnete nur mit iWüfie fo(oien,

jie b^ben nicbt geicbloffen bleiben fonnen; 5nnfcben Der lefeten

iQtiö, bcr beö Ärateroc^ unb ber recftt6 i^r ndcbftetv oie Simmiao

fübrt, ift eine Sücfe entflanben; Simmiae bat battmacbeti

laffen. Da Ärateroö unD ber Qawie glÜB^^ i^armenione in |cbtDerer

Okfa^r ift. ©n Xei( Der 3nber unb ber perfifchen rHeiter ber

feinblic()en 5J?itte bat jene gücfe rafcb benuBt, bat ficb Da binDurcb,

oom jn^eiten treffen nicbt gebinbert^ auf bae Sager geflürjt.

Die trenigen Ibtafer, leicbt bewaffnet unb feinc^^ \!(ngriffe6

getüdrtig, t>erm6gen Den m6rDerifcf)en ..Hampf in Den Säger-

Pforten nur mit größter 3(nflrengung ^u baltett; ^a brecben

Die ©efangenen {oe^ faden ihnen tüdl^renD Dce .Hampfeö in

Den SRücfen; bie Xbrafer merben übermdltigt; ichreienD unD

iubefnb flürjen ficb bie Barbaren ine Sager ju ^Kaub unb 9}?orD.

\[3ie bie gü^rer ber jmeiten Sinie linfö, @ita(fee, .Hoiranoe,

Der Dbrpfer ?lgat^on^ SInbromacboe innemerben, mae gefcbeben

\]i, (afjen fie febrtmacben, füf^ren ibre Xruppen fo fcbneH wie

moglicb gegen bae^ Sager, tt)erfen ficb auf ben [ct)on plünDernDen

;^einb, übermältigen ibn nacb fur^em ©efecbt; oiele Barbaren

lüerben nieDergemacf)t/ bie anDeren jagen obne CrDnung rücftDvhte,

auf ba^ @cb(acbtfe(b jurücf, ben mafeDonifcben 3Ien inö ©fen.

^armenion batte — benn ^ugleicb mit ieiu'm ©urcbbruct^

Durc^ bie Sücfe roaren bie anbercn 3nfcer unD 'Perfer, bie par^

thifdben SReiter mit ibnen, Der tbeffalifcben ?Xitterfcbaft in Die

glanfe gefommen — an ^^UevanDer Die ^KelDung gefanDt.

ca§ er in fcbmerer ©efabr fei, la^ er ^Berftdrfung baben muffe,

oDer a\U^ fei t>er(oren. Die ^2lnnr)ort bee Ä6nigi5 fol( getauter

[)ahcn: ^armenion mtiffe i>on Sinnen fein, |e§t Ä^ilfe ju t>er^

langen, mit bem @cf)tüert in ber JOanb tt)erbe er ju fiegen oDev

^u fterben miffen. '2lber bie fc^on begonnene "Verfolgung gibt

^>(leranber auf, um erjl ju belfen; er eitt mit altem, rüae er an

Iruppen ^ur Stelle bat, nacb Dem rechten perfifd^cn (^lügel.

Der uocf> flel;t; er fto^t ^uerfl auf Die fcbon au^ Dem \:ager ^uruct^

gefcblagenen ^>erfer, Jnber, ^axxHx, Die ficb fchnell (im Äe^rt)

(ammeln unD gefcblojfen in C^lentiefe ibn empfangen. '£ae

ateitergefecbt, bae ficb i)iex entfpinnt, ifl furcf^tbar unb fange

jcbmanfenb; Mann gegen 9}tann iT>irb gerungen, Die ^Perfei

tdmpfen um i^r Seben; an fed^jig oon ben ^etairen fallen,

fef>r t)iele, unter ibnen jpep^aiflion, ?S}?eniba6, tvexhcn fcbtüer

oeranmbet; enblid} ifl ber Sieg auc^ ^ier entfchieDen; bie fid)

Durc^gefc^lagen, uberlaffen ficb unauf^altfam ber glucbt.

g^e ^Hejcanber fo fdmpfenb bi^ jum rechten glügel Der ^erfer

binburc^brang, hatte audb bie t^effalifc^e SRitterfc^aft, fo fcbtüer

fie t)on ^ajaioe bebrdngt tDurDe, iad ©efec^t tüieberbergepellt,

bie fappabofifc^en, mebifcben, fi;rifc^en gteitermaffen jurüc!^

gefcblagen; fie mar bereite im Sßerfolgen, aH 21tet:anber ju ihr

fam. Da er anä) i)kx ba^ SBerf getan fa^, jagte er jurüc! unD

in ber giicf)tung, bie ber ©rogfonig genommen ju ^aben festen,

über baö Scf)lad?tfelb; er fe^te if)m nac^, folange ee noc^ ^ell

mar. ßr erreichte, mdf;renb ^armenton ba^ fetnblic^e Sager

am ^umobo6, bie Siefanten unb Äamele, bie ©ageti unb Saft^

tiere ber ungeheuren 23agage na^m, Den St)fo6::glu§, t)ier

Stunben jenfeitö bee Scl^laclfjtfelbee. ^ier fanD man ein furcbt-

bareö @en)irre flücl)tenber SSarbaren, nocf) grdpd^er burc^ bie

©unfel^eit ber einbrec^enben giacf)t, burcf) bae erneute @eme|el,

burc^ ben (Jinpurj ber überfüllten glugbrücfe; balb marf;te

bie gurc^t ben Äeermeg frei, aber 2lle;:anber mu§te, ba ^ferbe

unb Sfleiter t)on ber ungebeuren ^Infhrengung auf Dae dugerfte

ermübet tDaren, einige StunDen raften laffen. Um 9J?itternad)t,

alö ber 3}JonD aufgegangen mar, brac^ man oon neuem, auf

nac^ ^rbela, mo man ©areio^, fein gelbgerdt, feine Schale

5U erbeuten b^ff^^» 50?an hm im Saufe be^ Xagee bort an,

Sareioö mar fort; feine Sc^dge, fein 2Bagen, feilt 58ogen unD

Sc^ilb, fein nnt feiner @ro§en gelbgerdt, ungebeure 33eute

fiel in ^iUeranDere ^dnbe.

©iefer große Sieg auf ber Sbene t)on ©augamela^) tojletc

nacf) 2{rrian ber mafebonifcf)en gtitterfcf)aft allein 60 Xote;

e0 maren über 1000 ^ferbe, bat>on bie ^dlfte bei ber mafe^-

Donifcben ?Ritterfd^aft, gefharjt ober getötet; nach ben b^cbften

'ilngabcn fielen mafebonifc^erfeite 500 3)?ann; 3a^len, bie gegen

*) ^'xihe bu^ii Ml' 'ilniiu"rfunc< am <2\Mu§.

18'
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tcn Sßcriuft tcr feinte, Der auf 30 000 53?ann, ja 90 000 9}lann

angegeben tritt, uniM^rbdltniemdgig erfc^einen, n?cnn man

nidf)t^bebenft, ta| einerfeite, bei ber trefflichen «etraffnung

ter ^Jatctcnen, im .Handgemenge nicht oiele t6blidf; t^ern^unfcet

irurben, unt tap anberfeite erft beim ^IJerfolaen bae gteifch-

hanbtrerf beginnen fonnte; alle Sc^lac^ten nicf?t bloB bee mtex-^

turne bemeifen, ba| ber 5^erluft ber J^Iiebenben bie ine Un^

9laublicf)e großer ift als ber ber ..^ampfenben.

Mt biefer Schlacht trar 2^avoio^' iWacht gebrochen ; wn feinem

;,erfprengten .Oeere fanmielten fich einige taufenb baftrifche

SReiter, bie ttberrefie ber lAeltenifchen o6(bner, gegen •200093Jann

unter tem ?itoler ©lauüae unb bem Thofier a^atron, bie

??(etophoren unb 9?ermanbten, im ganjen ein Äeer oon 3000 3tei^

tcrn unb 6000 ?Wann ^u gu§; mit biefen manbte fic^ ©areioe

m unauf^altfamer gluckt norcoftmarte burch bie q)affe ?Ü?ebien^

nac^ (Jfbatana; bort hoffte er t>or bem furcf)tbaren geinbe

troniaftene für \cr\ 2Iugenb(icf \\ä)cx ju fein, bort mollte er^ab-

Unarten, ob fich ^2l(eranber mit ben S^eic^tümern, ^on @ufa

iinb ^Sabpton begnügen, i^>m bae altperfifche 5:?anb laffen merbe^

cae mächtige ©ebirg^maUe oon bem aramoifchen Xieflanbe

fcheiben; erflieg ber unerfdttlicl?e Gröberer cennocf) bie hoi^e

^:;^urg 3rane, tann mar bee ©rogfonige ^lan, meit unb breit

iHrmüfienb über bie ?lorbabhange bee j^od^lanbee nach 93aftrien,

bem leßten Quartier bee einfl fo meiten 2fteicf)ee, ^^u flüchten.

Son ber großen ?3?affe ber 3erfprengten, bie fübmarte

in ber gtic^tung auf @ufa unb ^Perfien gef(o(;en mar, fanben

fici> noch 25000, nacl^ anberen 40000 9}Jann jufammen, bie unter

ÖUhrung bee perfifcf)en Satrapen 2iriobarjanee, bee Slrta-

ba^oe Sohn, bie perfifchen '^a\\c befe^ten unb ficf) f)inter ihnen

auf iDae forgfaltigfle ^erfchanjten. ®enn irgenbmo, fo mar

im riefer Stelle nocb bae perfifcf)e Oieicf) ju retten; ee mdre

iMcileicht gerettet morben, menn t^areioe nic^t ben ndchfien 2öeg

gefucfn, nicf)t burch feine Slucf)t nach tem 9brbab^ang t)on

iran bie Satrapien fübmart^ fich felbfl unt ber Xreue ber Satrap

pen überlaffen hatte. 2)enn tiefe maren nicht alle mie 3(rio^

bar^anee gefinnt; fie mochten in ihrer ebenfo t>erIodenben mie
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fc^mierigen Stellung gern ben lanbflücfnigen Äerrn t)ergeffen,

um fic^ ber Jooffnung einer ^ietleic^t löngft erfe^nten Unab-^

^dngigfeit l)injugcben, ober Durch freimillige Unterwerfung

t)on bem groBmütigen Sieger me^r ju geminnen, ale fie bur.-h

tie glud)t ihree Äonige i>erloren Ratten. T)ic 336lfer felbft,

bie, menn Dariue an ben Pforten ^^erfiene für fein Königtum

JU fdmpfen f)ätte magen mollen, nac^ ihrer 5Beife ^u neuem

Äampf jufammengeflromt mdren, unb bie natürliche @ren;e

i^reö ßanbe^, bie fiel? fo oft unb fo mirffam in ber ©efchichtc

geltenbgemaci)t f)at, ^Melleic^t mit Erfolg üerteibigt f)dttei!,

biefe friegerifcl)en Oieiter^ unb giduberoölfer, tie 2llej:ancev

jum leil mit 3}Jühe unb fpdt bemdltigt, jum Xeil nie anju^

greifen gemagt hat, iparen burch jene glucht bee Sariue

fic^ felbfl überlaffen unt gleic^fam auf verlorenen Soften geftellr,

o^ne tag bie Sache tee Äonige \)on ihnen ben geringften 53or^

teil getrabt l)dtte. So gemann ber Sieg i>on ©augamela turct)

bie unglaubliche 93ermirrung, in meld)e Eariue, ju allem bereit,

um irgent etmae ju retten, immer tiefer iun*fant, jene laminen^

t)aft mac^fenbe äöirtung, melche bie perfifche 3J?acht bie auf Den

lefeten 3left t>ertilgen follte.

2llejcanber folgte meber bem ©ro^onige bie ©ebirgepdffe

hinauf, nocf) ben auf ter Strage nach Sufa glüc^tenben. (^v

jog an ben 5Sorbergen ber iranifcf>en 3ianbgebirge entlang

bie Straße nach a3abr)lon, ber Äonigin im meiten aramdifchen

3:ieflanbe, unb feit ©areioe i>i;jlaepie' ^eit ter Kapitale bee

perfifchen :Keichee; ter 23efig tiefer ilJeltftatt mar ber erflc

^^rei^ bee Siegee t>on ©augamela. 5llexanber ermartete iBiber^

ftanb 5u finben; er mugte, mie ungeheuer bie ,,3Jtauern ber

Semiramie'' feien, mae für ein 9leg oon Kanälen fie umfcblieBc,

mielange tie Statt tie 93elagerung bee Äproe unb '2)areioe aue-

gel;alten t>Ute; er erfuf^r, ta^ \id) 5}?ajaioe, ber bei ©auga=

mela am Idngfien unb glücflirf)flen baö gelt behauptet, nach

«abulon gemorfen ^abe; ee mar ju fürchten, bag fich bie Sjenen

üon J)alitarna§ unt Iproe mieberl;)olten. ^2tle;canber lie§,

fobalb er fich ber Statt na^te, fein ipeer fc^lagfertig oorrücfen;

aber tie Xore öffneten fich, tie ^Babi)lonier mit «lumenfrdn^en
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tic pcrfifrf)en 53eQmten an ber ®pi$c^ fainen ibm entgegen;

?JjQjaioe übergab bic @tabt, bie 58urg^ bie Schäle unb ber

abenbWnbifche .^onig hielt feinen (Jin^u.q in bie &tatt ber

Semiramie.

s^iex irurbe ben Jruppen längere 9lafl gegeben; ee irar bie

erfte rrahrl^aft morgenidnbifd}e ©rogflabt^ bie fie \ahcn] un^

gel^euer in ifjrem Umfange^ üoller 83autrerte ber ftaunene-

rt?iirbigflen 2Irt: bie 9liefenmauer^ bie Wngenben ©drten ber

vSemiramiö, bee 23elo6 5öürfelturnv an beffen maffigem 33au

nd) 3£er):e^' tpat)nfinnige 5But über bie falaminifc^e ©Amac^
t>ergeben^ t>erfucf)t Fjaben foHte; baju bie enblofe SRenfcbenmenge,

bie l^ier au6 2(rabien unb Slrmenien^ au6 ^^erfien unb ©t)rien

^ufammenftromte^ baju bie überfc()rDengIic^e ^rac^t unb X^üpern-

f)eit bee Sebene, ber taufenbfdltige 2öec^fel raffinierter Söollufi

unb außgemd^Jtejier ©enüffe; biefer ganje märchenhafte ^öuber

morgenldnbifc^er "J^aumellufl rcarb hier ben ©ol^nen bee Sfbenb-

lanbee als ^Prei^ fo vieler SKü^en unb ©iege. ®oM mocbte

ber frdftige 9Kafebone^ ber n?übe 2f)rafer, ber heißblütige

®ried)e hier @iege6= unb ßebenelufi in überreichen 3^9^"

fcblürfen unb auf buftigen Ileppicl^en^ bei golbenen 93ecbern^

im lirmenben ^ubelfi^all babplonifcber ©eJage fc^rDelgen,

mochte mit trüberer 33egier ben @enu§^ mit neuem ®enu§

fein brennenbe^ Sßerlangen, mit beiben ben Dürft nadf) neuen

laten unb neuen Siegen fleigern. ©o begann fid> 2Jle^anberß

^eer in bae afiatifcbe ßeben hineinjuleben nut fid) mit benen,

bie baß SSorurteiJ r>on 3a^^^unberten gebaut, i^erad^tet^ 93ar=

baren genannt, ju üerfo^nen unb ju oerfcbmeljen; es begann

fich SJlorgen- unb 21benblanb ju burchgären unb eine 3ufunft

t?orjubereiten, in ber beibe fic^ felbfl t>ertieren foUten.

^ag et flareö SSemu^tfein, glüdtlic^e^ Ungeföt)r, notmenbige

golge ber Umfldnbe genannt merben, iebenfallö traf ^Heranber

in ben 3)?a§regeln, Die er mdhlte, bie einjig möglichen unb bie

richtigen, ^ier in 93abi)lon mar me^r ale irgenbroo biö^er baö

Jpeimifcf)e mächtig, naturgemäß unb in feiner 2lrt fertig; mal)-

renb Äleinafien bem f)etlenifdf>en ^eben nat)c^ 5Igppten unb

2i)rien bemkibcn ^u^^^^ö^^* ^^"^^ ^^^^ ^^^^ ^^'^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^'

meinfame ?}ieer in ^Jerbfubung flanb, in ^13b6nifien griedf)if*e

©itten jchon länger in ben ipäufern ber reichen Äauf[)erren unb

vieler gürften eingeführt, im Canbe bee ?Wbelta burcb grie-^

chifche ^ilnfiebclungen, burch Äpreneö 9]acl)barfc^aft, burch

mannigfacl)e 53erbinbungen mit hellenifchen Staaten feit ber

>Phöraonenjeit befannt unb eingebürgert mar, lag «abplon

fern t)on aller ^J^erührung mit bem Slbenblanbe, tief ftromab

bei bem Doppelftrome bc^ aramäifc^en Sanbeß, baö burch

tie 91atur, burch .^anbel, ©itte unb 9kligion, burch bie @c^

fchichte iMeler ia^rhunberte eher nach 3nbien unb 5Irabien

ale nach Europa miee; hier in «abplon lebte man noch in bem

-ollen ßeben einer uralten Äultur, man fc^rieb noc^ mie feit

3abrbunberten .Heilfcf>rift auf Tonplatten, beobachtete unb be^

rechnete ben Xfauf ber ©eftirne, jählte unb ma{3 nac^ einem

i^olienbeten metrifchen ©pfiem, mar in aller technifchen j^ultur

immer noch in unerreicf)tcr ?3?eifterfchaft. 3n biefe^ frembc,

buntgemifchte, in fich gefättigtc ©olferleben tamen je^t bie

orfiien hellenifd>en ' Elemente, ber SJiaffe nacf) unbebeutenb

gegen boe .^eimifche unb ihm nur burcl) bie gäf)ig!eit, fich

ihm anjufcl)miegen, überlegen.
'

©aju ein 3meiteß. 3m gelbe gefcl)lagen mar freiließ bic

pcrfifchc madht] übermunben, hinmeggetilgt mar fie noc^ feinee^

mege, iöollte ^21te)canber nur aU 9)?afebone unb ^ellene an bc^

C%oBf6nige ©teile ^errfchen, fo mar er fc^on ju meit gegangen,

ale er bie ©renjen abenblänbifc^er 91ac^barfcl^aft überfchritt,

auch ienfeite ber fnrifc^en 2öüfte feine Sroberung fortjufegen.

Sollte er bie ^Bolfer ^ilfiene md)U aU ben Flamen ber Änec^t^

fchaft taufchen, fie nicl)t^ ale ben härteren, ben bemütigenben

©rutf höherer oDer boc^ fü^nerer geiftiger (Jntmidflung emp-^

finben laffen, fo mar faum ber Slugenblicf bee ©iegee if)ree

©ehorfame gcmiß, unb ein ©utauöbruch ber SSolBmaffc,

eine ©euche, ein jmeifelhafter erfolg ^ätte genügt, bie ^u
märe felbjlfüchtiger Eroberung ju jerfloren, ille^anbere 3}?acht,

rer SJJaffe na$ ben afiatifc^en ©ebieten unb 5ß6lfern gegenüber

inmcrhältniemäßig gering, mußte in ben ©ohltaten, bie fie

/•
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i: en 33c)'icgten brac^to^ Ü)^^ äRccfetfertiguiig^ in Deren 3^)^^^^^'

nuuig^ if^ren .^a(t unb ii)xe ^utunft finten; fie mupte firf) grün^

ten auf tie '^(nerfeinuuig jeDer 23olf^tinn(id>fett in Sitte, ©efcB

iinc JRetigion, foireit fie mit Dem 25efleben De6 ?Reict>e6 t>erein'

bar tüar. ®a? Die Werfer |'o tief geDrürft hatten unD \o gern

erbrücEt l>atten, w^n nur if;re Ohnmacht oCer Corglofigfeit

Der 2at, nicht Dem Oied)te nac^ Batte geroahren (äffen, bae mu^te

nun neu unD frei erfiehen unb ficf) unmittelbar ^um he((enif*en

Veben oerbalten, um mit ibm t^erfc^meljen ju fonnen. 2Bar

nicbt De^fetben 2Bege6 unb feit ^ctbvbunDerten bie trunber^

volle foloniale (Jntn)idlung ber Äellenen vor ficb gegangen?

vOatte nicht bei Den Sfpthen im taurifchen l^anbe wie bei Den

5tfrifanern Der Sprte, in Äilifien roie an ber feltifchen ^i)onc^

münbung i^re 23egabung, ta^ S^rembe aufjufaffen, an5uer=

fennen, fich mit i^m ju verfldnbigen unb 5U verfchmeljen,

bie gülle neuer lebenevollfter ©eflaltungen gefc^affen, ^elle-

nifierenb Dae y^ellenifche fetbft ber ^ai)l unb ber ©pannhaft

nach fort unb fort gefteigert? Da^ in bicfer ^Richtung HUx-

anberß ©ebanten gingen, bafür tann al^ 23ea>eie gelten, tx>ie

er in ^Wemphiö unb Xpros unb immer[>in auch 3erufalem gefte

feierte nach ber Sanbeöart, ivie er in '8abi)lon bie von 3£errei^

geplünberten .Heiligtümer von neuem ju fchmüdfen, ben Setoe-

türm mieber^erjulielten, ben ©ienft ber babnlonifchen ©otter

fortan frei unD prächtig, mie ju 9lebutaDnejar^ 3eit, ju be^

gehen befahl. @o gen:)ann er Die 5361fer für fich, inbem er fie

ficf) felbfl nnt ihrem volfötümlichen ^cben aneDergab; fo

machte er fie fähig, auf tätige unb unmittelbare ffieife in ben

3ufammenf)ang bee ^Reid^ee, baö er ju grünben im ^innc trug,

einjutreten, einee Sfleicheö, in Dem bie UnterfchieDe von 2ibenD

unb SDZorgen, von Hellenen unb 93arbaren, a>ie fie biß bahin

bie ©efchichte beherrfc^t hatten, untergeben follten ju Der Ein-

heit einer SBeltmonarchie.

iBie aber follte Da^^ ^Uid) organifiert unb veraniltet, wie in

ber politifchen unb militdrifchen gorm ber ©eDante burcl^^

geführt merbeti, ber für Da^ bürgerliche unD hrctliche 5ßefen

bie 9lorm gab? Sollten fortan bie Satrapen, Die Umgebung

^ie ^^elitif ^KUranbeiö 28!

tee Äonige, Die ©roßen Dee ?Reichee, ta^ S^ccx nur ^OiafeDonen

unb Hellenen [ein, fo ipar jene ^nein^bilbung nur 53ortt)anD

ober 3(fiifit.'i^/ ^i^ 'T^olf^tümlichfeit nicf)t anerfannt, fonbeni

nur gebulbet. Die ^Vergangenheit nur burc^ Das Unglücf unD

fchmer5lichc Erinnerungen an Die pufunft gefnüpft, unb flatt

Der afiatifchen Äerrfct>aft, Die menigftens in Demfelben ffielt-

teile ermachfen a^ar, ein frembes, unnatürlichem, boppelt fcha>ere^

3och über 5(fien getotnmen.

Die 2lnttvort auf Die[e B^^^^'^ bejeic()net Die .Hataftrophe

in 2lleranberö£>elDen(eben; ee ifl beriBurm, ber an berSurjel

feiner ©ropc nagt, ta^ ?$erhangnie [einer Siege, ba^ ihn befiegt.

ffidhrenD ber .Honig ^Perfien6 bie legten 2Bege flieht, beginnt

'J(le;:anDer fid) mit bem ©lanje bee perfifd)en Königtums 5U

fc()mücfen, bie ©rogen -Perfiens um fich 5U fammeln, fid) mir

bem ^Jlamen, Den er beWmpft unb gebemütigt hat, ^u verfo^nen,

bem mafeDonifchen "ülDel einen 2(bel De? ?}?orgenlanbe$ hinju^

jufügen.

Scf)on [eit Dem i?erbft 834 ift ???ithrine6 von Sarbeö, bann feit

bem gall von ;Xi)roe unD &a:!s'^ ?}iajatee unb 2(mminape?

von ^Ignpten in -Jlmt unb (Jhren bei ihm. ©er Jag von

©augamela hat Den Stolj unD Dac> Selbftvertrauen ber per-

fifc^en ©ropen gebrod>en, fie lernen Die Dinge mit anberert

klugen aU bisher anfehen; Die Übertritte meieren [ich, jumal

[eit ?}tithrinee. Die fteti!' hod)gehaltene Satrapie 2lrmenien,

5i}?ajaio9, Der, aKMui einer, tapfer gegen iHleranDer gefdmpft,

bie reirf^e babnlonifd>e erhalten hat. Der perfifc^e Slbel 5U einem

guten Xeil gibt bie Sad^e DeolanDflüchtigen ^(chdmeniben auf unD

[ammelt [id^ um Den Sieger.

'Jlatürlich, Da§ ihnen ^lleyanDer, [oaeit irgenD möglich, ent=

gegenfommt. 2(ber eben[o natürlich, ta^^ aenn er einem ^T)er[er

eine Satrapie gibt, oDer [eine bisherige Idßt, neben Demfelben

bie beauiffnete 3}?ad)r in Der Satrapie au6 mafebonifc^en

Xruppen gebilDet unD unter mafeDonifche ^^efehlöhaber ge-

ftellt airD; eben[o natürlich, ta\; Die 3inan,5 Der Satrapien

von bem ©e[chdft6bereirf^ De? Satrapen getrennt, Die Jribut=

er^ebung an mafeDoniiche ???dnner gegeben ivirD.
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???ajaiDö ^n)urtc für fcie Tribute ^l^nepioDoroö an Die Seite

Aefeßt; bie @taM 95abpIon erbielt eine jlarfe ©arnifen, He auf

Ux a3urg i^r auartier na^m, unter ^Igatbon, beni »ruDer

^^^armenione, tri^renb bie Strategie über bie bei bem Satrapen

Meibenben Gruppen aipolloboroö aue 2Imp^ipoIi6 erhielt;

augerbem trurbe ?Kenoö, einer ber fieben @ornatopl)t)lafe6,

ale .^t)parc^ für Serien, ^TObonitien unb Äilifien beftedt, unb

bie notigen Xruppen unter feinen S3efef)I geflellt, bie gro^e

^Paffage üon SSabpton jur Äüfte unb bie Xran^porte auß bem

9}?orgentanbe nac^ Europa unb umgefebrt ju \\d)exn, eine ein^

ncl^tung, bie tDegen ber aftaubfuc^t ber in ber SBüfte haufenben

«ebuinenpämme boppelt notn^enbig iDurbe. 2:er erfte Iranö^-

port n)ar eine Summe t>on etwü breitaufenb iaient Silber,

oon benen ein Xeil an 2(ntipatro6 geben foltte, bamit er \)en

eben je^t beginnenben Ärieg gegen Sparta mit g^ac^bruct

führen fonne, ba^ übrige aber ju m6gli# auögebebnten 5Ber::

bungen für bie gro|e 5lrmee beflimmt marb,

ffld^renb bee ettDa brei|igtagigen Slufent^altee in ^^abplon

trar Sufa, bie Stabt bee perfifrf)en ipoflagerö unb ber fonig^

liefen Schale, auf gütlichem 5Bege gemonnen iDorben. Sc^on

i>on SIrbela mt> ^atte 2ne;:anber ben 2}?a!ebonen ^^ilo;:eno^,

mc H fc^eint an ber Spi|e einee (eichten Äorpe, üoraußgefanbt,

um ficf) ber Stabt unb ber fonigtic^en Schäle ju t)erfirf)ern;

er ersieh ie^t \>on i^m ben 23ericl^t, ^a^ ficf) Sufa freitDillig

ergeben ^abe, ba^ bie Sc^äge gerettet feien, baf] ficb ber Satrap

5lbulitee ber ©nabe aile^ranbere untermerfe. 2l(e):anber langte

jiranjig läge na* feinem 5lufbrurf) ^^on ^abnlon in Sufa an;

er na^m fofort bie ungeheuren Scf;a§c in 23efi^, bie in ber ^o^en

«urg ber Stabt, bem fiffifc^en 3Kemnonion ber griecbifrf)en

I)ic^ter, feit ben erflen ^erferfonigen aufgekauft lagen; allein

bee ©olbe^ unb Silbers t^aren fünfjigtaufenb 2a(ente, baju

noc^ bie aufgekauften 53orräte i>on Purpur, Sflauc^merf, eblen

©^fleinen, ber ganje überreiche ^ausrat bee üppigflen aller

jnofe, aucb mef)rfacf)e 93eute auf ©riecbenlanb oon dcexre^^

^exx\ex, namentlicf) bie (Jrjbilber ber Inrannenmorber Äar^

mobice unt ^3lriftegcitiMi, bie ^dexanber ben 5It6enern jurücf-

fanbte.

SBährcnb bae Ä^eer nocb in Sufa unb an ben Ufern be»

($l)oafpee i>ermeilte, tarn ber Strateg SJmantae, melc^er t)or

einem ^al^ire t^on ©aa^a aue beimgefanbt mar, ©erpirfungen

JU t)olen, mit ben neuen Iruppen l)eran. 3^re ©norbnung

in bie i^erfcl^iebenen ^eereeabteilungen mar jugleicl) ber 2Jnfang

einer neuen gcrmation ber 9(rmee^^), bie im Sauf beö ndc^flen

Zsü\)xe^ unb nach ben neuen ©eficf)t^punhen, bie ber gortgang

bc^ Äriegee in ben oberen Satrapien an bie ^anb gab, meiter

entmidelt mürbe; ben Einfang machte, ba^ bie 3len ber mate:^

bonifd[)en Olitterfc^afl in jmei Socken formiert unbibamit

fo JU fagen taftifch t^erboppelt mürben,

3m fpateren mirb auf biefe i)korganifation jurürfjufommen

fein, Sie leitet bie gro§e Ummanblung ein, bie, mie man Sllex-

anbere 33erhalten in ihr auch beurteilen mag, au^ ber Äon?

fequenj bee Sßerfee, bae er unternommen [;atte, unb ben 93e^

bingungen, bie bae ©elingen forberte, fid) notmenbig ergab.

3llexanber gebadete bemnic^)^, ee mocl)te SKitte ©ejember

fein, nach ben Äonig^fiibten ber Sanbfcf)aft ^erfiö aufzubrechen,

mit beren ^efi$ ber ©laube ber 536lfer bie ^errfc^aft über

'ilfien untrennbar t>erbunben ju benfen gemof^nt mar; er bort

auf bem I^rone ber ©ro^fonige, in ben ^aldfien bee Ä'proö,

©areioe unb Serree beftanb für fie ber Söemeiö für ben Sturj ber

2ldf)ämenibenbnnaflie, (Jr eilte, bie Singelgen l^eiten bee fufia-

nifd^en Canbee ju orbnen. (5r beflatigte bem Satrapen 2IbuHtee

bie Satrapie, übergab bie ^Surg ber Stabt Sufa an 93?ajaroe,

tic gelbhauptmannf*aft ber Satrapie nebp einem ^orpö

t>en breitaufenb SWann an 5lrcheIao^; er miee bie Scf)l6ffer

t)on Sufa ber ^Wutter unt ^cn Äinbern bee ^13erferf6nige, bie

bief)er in feiner 5]ahe gemefen maren, ale fünftige SRefibenj an

unb umgab fie mit f6niglid)em J^offtaat; man erjäl^lt, ha^ er

einige gried}ifche ©elehrte an bem Jipofe ber ^^rinjeffinen jurücf=^

lieg, mit bem Sunfcl), fie mcd^ten ^on biefen ©ried^ifcl^ lernen.

SRac()biefen(Jinridf)tungen brach er mit bem i?eerenadf)^l.Vrfien auf.
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Unter fceri mannigfachen miütarifc^en @rf)n)ierÜ3feiten, metcf?e

2Ile]canfcer0 gelbsüge ^enftrürbig machen, ift ^ie Drientierung

in zottig ftemben 2anbern nicht bie geringfle. Segt galt e6,

au^ bem Xieflanb nach bem \)ohen 3ran f^inaufjuiteigen, nach

Sanbfcf)aften, ^oon beten ©eftaltung, t>on beren iMuöbehnung,

v>on beren Hilfsmitteln, ©tragen, flimatifchen 55er^a(tniffen,

t^ie ©riecf)enn)elt bisher and) nicht bie geringfte Äenntni^

hatte, gjJan n^irb annehmen bürfen, bap fich 2I(e^anber am

ben 3}?itteilungen ber perfifc^en 3Känner, beren er bereits genug

in feiner Umgebung ^atte, eine ungefähre »orfiellung üon bcn

.^eograp^ifchen 5ßerhaltniffen ber ©ebiete, auf bie er jic^ junächlt

ju menben hatte, ju bilben i^erflanb; ba^ einjelne mugte fich

bann au6 ben Umjianben unb au6 grtunbigungen an Drt unb

©teile ergeben.
. . -^

r
. '

Bunäc^ft galt ee, aut> ber Sbene ©ufianae burc*h ^ocf)it fcf;tt)ie^

rige ^dffe nac^ ben Äonigpbten in ber ho^en ^^erfiS ,^u ge^

langen. Sic ©trage, bie Slle^anber ein^ufc^lagen ober t>ielmef)r

fid} ju offnen ^atte, n?ar bie, meldte für bie ^üge be6 perfifc^en

jQofeS jtüifc^en ^erfepotie unb ©ufa eingerichtet n)ar. Sic führte

Sunac^jt burcf) bie reiche fufianifcf)e Sbene, über ben Äopratae

(©iSful) unb ben öulaioe (Äarun bei ©chufier), bie fict) t)er^

einigen unb al6 ^^afitigriS (Heiner ligriS) in ta^ .ernt^rdifchc

3J^eer^' fliegen, — bann n?eiter über jtoei glüffe, beren alte

9kmen nic^t mehr fejtjujlellen finb, ben 3erat)i bei Slam ^or.

mu6 unb ben Zab (2lrofi0?). ^n^ifc^^" ^^^i^^" t^^^^ ^^" ^^^

aue ber Sbenc in bie «erge, berfetbe ^ag, wie et> fc^eint, ber

t>on ben Sllten ber ^ag ber U^ier genannt mürbe. Denn bie

U?:ier mo^nten teils in ber Sbene, teils in ben 58ergen, bie

riefe im ?Rorboften begleiten; nur bie in ber gbenc maren

bem ©rogfonige untermorfen; bie ^^erguxier gemährten, menn

ber ^of beS SegeS jog, nur gegen reiche ©ef^enfe ben ©urch'^

jug burc^ jenen ^ag, ben fie in ihrer ©emalt Ratten, ©iefelben

SRanbgebirge beS ^o^en 3ran, bie bei ^31ini^e bis nah an ben

2:igriS reichen, begleiten in fub6tllirf)em ^uge bie (Jbene ber

©ufianer unb ber U^ier, in mehreren lerraffen f)intereinanbcr

bis jur ©chnee^o^e emporfteigenb; meiter fübopc^, mo flatt

ber Sbcnc unb fic gtcichfani fortfcßcnb ta^ Srt)thräifchc 9}?eer

tief in baS i'anb cinfchncibct, me^rt fich bie ^^^l biefer ^oon ber

.^üfic aufftcigcnbcn ^erraffen bis ;^u acht unb neun 33crglinien

hintereinanbcr, über bie man i>on bem 9}Jccrbufen auS gegen

^^manjig ^3Jct(cn entfernt bie ©chneebecte beS .^uh-i-SSaena

als ^entralmaffe emporragen ficht. 3n biefcS Jabnrinth

t^on ^ergjügcn, burc^brechenbcn 33crgftr6mcn, fleincn Sbenen,

^13äffen ^^mifchcn if^nen, führt bie „gahrjlrage"; nachbcm fie

jene Urierpajfc hinter fich hat, naä) 93cbchan, bann jübofllich

über bie ßbcnc t^on ?afiher, mcitcr oftmdrtS ju ber oon 23af^t,

bann in bie i>on ga hinan, üon fo mdd^tigcn SSergen umfchloffen,

bag ba5 Dorf nur am ?}Jorgen bie ©onne fielet, ben übrigen

ZaQ im ©chatten liegt. Dies nacf) Oflcn ftrcichcnbe 2;al fc^liegt

ber gctsfcgcl i>on Ma(a^©afib, ber mit ber J^eftc auf feiner

S?bi)C bcn ®cg ^^ollig fpcrrt. Dai^ finb bie perfifchcn ^dffc

auf ber gahrflragc über ©cl)ira6 nach ^|Vrfepoliß; mer fie \>er'

meiben mill, menbet fich bei gahii)an fübmdrtS unb crreicf)t

über .^\aSran „bofen Selbti^g auf unb nieber" ©chiraS. Dag

man jenen ^ag norbii^arts umgehen, bag man i>om Xab her

einen fürjeren ®eg als bie ^a^rftrage ne()men fann, jeigt

^^dcranbcrS ?}Jarfch. ©Icich bei iSebe^an fü^rt ein 2Beg juv

Linien norboftmdrtS, crfieigt bei Xang^i-tebaf bie ndchft^o^erc

3;crraffe unb fcheint bann bei ^J^af^t in bie groge ©trage ju führen;

bann anebcr bei S^^h^P^^n mirb ein 2öeg angegeben, ber gerabc

norbmdrtß in taS ©ebirgc führt unb jenfeitS Äala'©efib in

bie hiuter ber J^efte liegen bc Heine (Jbene ^inabfteigt.

©0 bie Scge, bie ^JUeranber ju nebmen ^atte, um '^erfe-

poliS unb ^Pafargabai ju erreichen; bie :3ö^reSjeit trar nicl^ts

meniger ale günfiig, ee mugte fc^on tiefer ©cf)nee in ben Sergen

liegen, ee mugten bie bei ber ©eltenbeit ber Drtfc^aften f^du^^

figen 93imafe unb bie talten M(i)tc bcn an \\ti) fc^on befc^mer^

liehen ^ug nocf) fchmieriger macr)en; cS fam ta^n^ bag man 5ßiber:^

flanb oon feiten ber U^ier unb nocf) mef)r t)on feiten bee ^Irio-

barjancß, ber ficf) mit bebeutenber Xruppenmad^t in ben höheren

^Pdffcn t^crfcbanjt hatte, crmarten fonnte. Dennod^ eilte 2lle,r^

anber nach ^'Tcrficn, nicht bieg um fich beS i!!anbeS, ber ©cf^dße
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3ronö ju tjerfic^etn, fonbetn imb namenHici;, fcamit nic^t burct)

Wngcteö 36gern cet «petierfönig 3eit gcirann, gtoge jRüf|ungeu

^u machen unb [icf) »on ^ebien fnerfjcr ,5U trenben, um bic »cimat

ceö perfifc^en Königtums unb bie bo^e '"Pforte cer -Jfcridmenibei!

hinter ben |o fc^roierigcii perfifcf;eu Raffen ju tjctieibigcn.

@o jog 2({cxonber mit feinem .^eete über bic gbene ©ufianau,

überfAritt in »uenigen logen ben ^afitigriö unb bettat bae

©ebiet ber tolldnbifc^en Ujcier, bie, fc^eii Dem >-petfecf6mge

unterworfen unb unter ber Äerrfc^aft ceö fufionifcben Satrapen,,

fic^ obnc meitcreö crgoben. Die «ergujcier bagegen fanbten

2(bgeorbnete an i^n mit ber «otfcbaft: nic^t anberö würben

fie i^m Den ©urc^jug geflatten, als loenn fie bie ©efc^enfe,

bie bie »Perferfonigc gegeben ^dtten, au* oon i^m erhielten.

3c wichtiger bie freie ^affoge nacf) Dem oberen ßanbe war,

Defloweniger fonnte 2JIe;canber fie in Den U\mn bee trogigen

«crgooIEeö taffen; er ließ i^nen fngen, fie motten in bic eng=

pdffe fommen unb ficf) bort i^t leil ^oten.

?)}Jit bem ?lgema unD ben anberen »t)po8piften, mit nod>

etwa ac^ttaufcnb ^ann mcift leichter Iruppen wanbte er fic^,

t)on oufianern gefiH'tt, bei 9brf)tjeit auf einen anbereu fef;v

fcf)wierigen ©ebirgepfab, ber »on x>m LU-iern unbefeßt gebtieben

war; mit lageöanbrucb crrcict)te er ik DorffcJ^aftcn Dcrfelben;

bie meiflen betcr, bie baf)cim waren, würben auf il;rcn Sagern

ermorbet, bie Käufer gcpiünbert unb Den flammen preiö^

gegeben. Dann eilte bos ^cer ju ben (Sngpaffen, wo^in fic^ bie

Ujier von allen Seiten oerfommclt Ratten. '2lle,ranber fonbte

Jlrateroe mit einem Zeile bcs JXeree auf bie j)66en hinter

ber oon ben Ujciern befegten (Jnge, wdl;tenb er felbft gegen ben

<Po§ mit größerer &ie ^ortürfte, fo Da§ Die 'Sarbaren, umgongen,

burcf) bie ©c^nelligfeit bee geinbe« erfc^tedt, aller 'Borteile,

Die ber (Jngpa§ gewahren fonnte, beraubt, ficf) fofort, alö,2lle^=

onber in gefc^loffenen 'Jtci^en anriicfte, flie^enD ^urüdjogen;

Tjiele flürjten in bie 2(bgrimDe, oiele würben oon Den oerfolgen=

ben 3)Jofebonen, noch metjr 'oon Äratetoä' Xruppen auf Der Ä6^e,

noc^ ber fie ficf) retten wollten, etf6lagen. 'Jlle.tanDcr war

\
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anfange mücm^ ben ganjen Stamm ber ^ergurier au6 tiefen

©egenben ju ^erfe^en; ©ifpgambiß^ bie Königinmutter, legte

gürbitte für fie ein; man fagt, SJJabateö, il^rer 9tic^te ®emaM,

fei i^r ^Knfü^rer geti^efen. ^2((e;canter lie§ auf ber Königin ^itteti

biefen Jpirtenfldmmen ibr 53ergtanb; er (egte i^nen einen jd^r^

liehen Xribut ^on taufenb ^ferben, fünf^unbert ^aupt 3^Q^'^^^^

breigigtaufenb @c6afen auf; @e(b unb Mexhnb bauen fie nid)t.

6o roax ber Eingang in bie ^oberen ©ebirge geöffnet; uni:

u>dl;reni: -parmenion mit r^er einen Jpdifte bee ^eereö, nament-

{i* ben fernerer ^^eroaffneten oom gu§t>ol!/ ben t^effalifc^en.

:Keitcrn unb bem Irain, auf ber großen ^eerfhrage meiterjog,

eilte 3ftexanber felbft mit bem mafebonifd^en gußtjolf, ber

gRitterfc^aft, ben ©ariffopboren, ben 5lgrianern unb @^ü§en

auf bem ndc^flen, aber befc()merlidf)en ©ebirgörvege bie per;:

fifcben ^dffe ju erreichen. ©Imdrfc^e brad^ten i^n am fünften

läge an ben gingang cerfelben, ben er bnxd) mächtige SKauern

gefperrt fanb; ber ©atrap Slriobarjaneö, fo ^ie§ ee, fle^e mit

t^ierjigtaufenb Wlann gu§t)olf unb fieben^unbert Sfleitern hinter

ber ?S}Jauer in einem feften ßager, entfc^Ioffen, ben Eingang

um ieben ^rei^ ju fperren. "älexantex lagerte \\(i)] am ndcftpen

5}?orgen luagte er fidf) in bie oon bo^en gelfen eingefc^loffene

^aggegenb l;inein, um Die 5}iauer anzugreifen; i^n empfing

ein ^agel t)on @c()leuberfteinen unb Pfeilen, gelömaffen t>on

ben SJbbdngen binabgeftürjt, t?on brei ©eiten ein erbitterter

geinb; oergeben^ i>erfuc^ten einzelne bie gelfenn?dnbe ^u er^

flimmen, bie Stellung ber geinbe n?ar unangreifbar. Sllejc-

anber jog ficf) in fein ßager, eine ©tunbe t)or bem ^ag, jurürf.

©eine ßage mar peinlich; nur biefer ^a§ führte nac^ ^er^

fepolie, er mu^te genommen meroen, menn nid^t eine gefd^r-

liebe Unterbrechung eintreten fotlte; aber an biefen geletüdnben

fcbienen bie ^oc^flen 5lnflrengungen ber Kunfl unb beö 3}?ute5

fd^eitern ju muffen; unbboc^ ^ing alleöt>on ber einnähme biefer

^dffe ab. 55on ©efangenen erfubr 2IIe;:anber, bag biefe @e^

birge meifl mit bid)ten 5ödlbern bebecft feien, baß faum einzelne

gefd^rlic^e gugfteige binüberfü^^rtetv ba^ fie ie|t boppelt

mübfelig tt^egen be^ ©c^neee in ben Sergen fein n)ürben, bag
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anterfcite nur auf J^iefen gdfenpfafccn He %W\]c ^u umgeben

uni^ in ^ae t)on ^Jlriobar^ance bcfe^tc lerrain ju gelangen fet.

SHexanber cntjd^lop jich ju tiefer, vielleicht ber gefa^rltc^j^en

(Jrpebition feinet 5ebene.

.Kraterce blieb mit feiner unbmieagrce^ ^))balany, mit einem

leile ber «ogenfcf)ü^en unb fünf^unbert ^hnn cer Slitter.

jchaft im ßager ^5urücf, mit ber ©eifung, burcb ^Bacl^tfeuer

unb auf jebe anbere Seife bem geince bie Teilung ber ^2(rmee

^^u verbergen, bann aber, ^renn er von jenfeite ber iöerge herüber

tie mafebonifcben Irompeten bore, mit aller ©emalt gegen bie

51?aucr ^u flürmen. 5(le]canber felbft brach mit ben ^1)l)alangen

5{mnnta6, a^erbitfaß, .^oince, mit tcn A^ppaepiften nnt 9lgria^

nern, mit einem leile ber echügen unb bem größten 3:eil

ter giitterfchaft unter ^^ilota^ in ber Ttacht auf unb flieg narf)

einem fehr befci?n>erlic^en ?}lav\ü)c von mehr aU ^mei miUn

über ^a^ mit tiefem @rf)nee betedte ©ebirge, (ix wax am anberen

?}?orgen jenfeite; rechte bie «ergfette, bie an ben a\Mfen unb

über bem !iiager ber geinbe enbete, vor ber gront ba^ Xal,

M^ fic^ jur ebene tc^ 3lrate6, über ben hin ber Sßeg nac^ ^erfe^

poIiö fü^rt, ausbreitet, im r"Rüc!en bie macf)tigen ©ebirge, bie,

mit SKü^e überfchritten, vielleicht bei einem Unfälle ben Sftütf^

n)eg, bie ?Rettung unmöglich maci^ten. ^2lleranber teilte nac^

einiger JHafi fein Äecr; er liep ^^(mnnta^ Moinoe, a>hilotaS mit

ihren .^orps in bie Sbene fNinabgef>en, fon)ohl um auf bem SBege

nad? ^l>erfepoli6 über ben giuB eine «rüde ju fc^Iagen, aH auch

um'ben aVrfern, n?enn fie übenraltigt maren, ben :>\ücrjug auf

aVrfepoliö ^^u fperren; er felbft rüctte mit feinen jpppaöpiflen,

mit ber latie bee ^l)erbiffae, mit cem ©eleit ber giitterfcl)aft

unb einer letrar^ie berfelben, mit cen Schüben unb 2lgrianern

recl^tS gegen bie ^"Piffe hin; ein hochft befchmerliAer ^^arfd;,

burch bie Salbung beS «ergee, burch ben heftigen eturm,

turcf) ta^ Dunfel cer ?Racht boppelt fchtrierig. 33or Xage^::

onbrud) traf man bie erften '«orpojlen ber ^Perfer, fie n^urben

niebergemac^t; man nahte ben jtDeiten, menige entfamen

5U ber britten a>oftenrei()e, um fich mit tiefer nicht in ras Jager,

fonbern in bie «erge ju flüchten.

3m perfifchen i^ager a^nte man nicl^ts von bem, maö vors

ging; man glaubte bie ?IRafebonen unten vor bem 21ale, man

^ielt fic^ in biefem minterlicf)en ©turmtvetter in ben gelten,

überjeugt, bag ©türm unb @cf)nee baö Eingreifen unmöglich

macf;en merbe; fo mar alles im Cager ru^ig, als plopc^, eS mar

in ber grüf;ftunbe, rechts auf ben ^o^en bie matebonifc^en

Xrompeten fcf)mettcrten unb von ben ^o^en ^erab, an^ bem

2^ale f;erauf jugleic^ ber ©turmruf ertonte. ©d;on mar Sller-

anber im 3flüaen ber ^crfer, mal^renb ÄrateroS vom Zal

herauf ben ©türm begann, leicht bie \d)Ud)i vermährten (Ein-

gänge erbrac^; bie bort glüchtenben rannten bem Vorbringenben

Äonig ins Sifen; ficl^ ju ber verlaffenen ©tellung jurüdmenbenb,

trafen fie fie bereits von einem britten ^paufen befe^t, benn

^tolemduS mar mit 3000 3)?ann jurüdgelaffen, um von ber

©eite l^er einjubringen. ©o trafen von allen ©eiten bie SUafe-

bonen in bem feinblic^en Jager jufammen. ^ier begann ein

grd^icheS ©eme^el glie^enbe flürjten ben 3)?a!ebonen in

bie ©c^merter, viele in bie 21bgrünbe, alleS mar verloren;

SIriobarjaneS fc^lug fich burcf), er entfam mit tvenigen Leitern

in bie ©ebirge unb auf f)eimlicl^en2Öegen norbmärtS nacf)9)?ebien.

Slleranber brac^ nacf; furjer Siafl gen ^erfcpoliS auf; auf bem

ffiege foll if;m ein ©einreiben beS S^iribateS, ber beS ,$lonig6

©c^d^e unter ficl^ [;atte, jugefommen fein, if;n jur Sile ju maf;?

nen, 'i^a fonfl ber ©c^a^ geplünbert merben fonne. Um befto

fc()neller bie ©tabt ju erreichen, lieg er baS gugvolf jurüd

unb jagte mit ben Skntern voraus; mit 2!ageSanbruc^ mar er

an ber 23rüde, bie von ber 53orf;ut bereits gefcl^lagen mar.

©eine unvermutete 2(nfunft — er mar fafi: ber Äunbe von bem

©efec^t vorausgeeilt — macl)te allen 2Biberflanb unb alle Un-

orbnung unmoglicf); bie ©tabt, bie ^cildfle, bie ©c]()d§e mürben

o^ne meitereS in S3efi§ genommen. Sbenfo fd^nell fiel ^arfar?

gabai bem ©ieger mit neuen größeren ©d^dgen ju; viele taufenb

2!alente ©olb unb ©ilber, unjdf;lige ^rac()tgemebe unb ,Rof[-

barfeiten mürben ^ier oufgef;duft gefunben; man er^d^It, bag

jef)ntaufenb ^aar 9}Jaultiere unb breitaufenb Jlamele notig

gemefen, um fie von bannen ju bringen.

; ^

i I



290 Jmeitee 58uc^: Drittem Kapitel SinnoFimc üon ^crfepoliö unfc ^parfargabai 291

ffiicfttiger nod) aU fciefe aRcicI)tümer, mit benen ^llexanbcr

bem geinbe fein bebeutcnbftcß 9}?Qcf)tinittcl entriß, unb bie

feine greigebigfeit auö bcn toten @cl)a^gen)6Iben in ben 93er=

fe^r ber 336(fer, bem fie fo lange entjogen gea-efen^ ^urücf^

jufü^ren t>erftanb^ war ber ^c]\^ biefer ©egenb felbjl, ber

eigentficf)en Xpeimat hc^ perfifcfien .^onigtumö. 3n bem Zak
üon ^afargabai ()atte Äproö bie mebifrf)e ^perrfc^aft betraltigt

unb jur (Erinnerung beö großen Siegel bort fein jpoflager,

feine ^aWfle unb fein @rab gebaut, jir>ifcf)en ben 9}?onumenten

irbifc^er ^racl;t ein einfarf)e6 gelfenf)au6, bei bem fromme SOtogier

jieben Xag opferten unb beteten. 9]oc^ reicf)er an ^])racf)tbauten

roar bie XaUbcne t)on ^erfepoliö mit i^ren am 2Iraxeö unb

SKeboö fic^ trefiiDdrtö unb oftmartö binauf fortfe^enben Sudlern,

©areioö, bee S?i)\ia^pe^ ®of;n, ber juerft 6rbe unb Söaffer

üon ben ^edenen geforbert, ber bcn ^Pbi'l)^^^^^^^" Slle^canbroö,

ben mafebonifc()en .iUnig, ju einem perfifcben Satrapen ge^

macf)t ^atte, wax f)ier nad) bem falfcf^en ©merbeö jum ©ro^^

fonig erhoben roorben, ^atte ficf) f;ier feinen ^ataft, feinen @du=

lenf)of unb fein ©rab gebaut; üon fielen feiner 5lacf)foIger

wax mit neuen ^racbtgebduben, mit S^gbreineren unb ^Para-

biefen, mit ^aldften unb J^onig^^grdbcrn baö ^elfental bee

Senbemir erfüllt; bie Äonig^pforte ber üierjig ,,Sdulen''/

ber fiolje gelfenbau auf breifacber S^erraffe, bie .Koloffalbilber

üon Stoffen, üon ©tieren am Eingänge, ein ^lliefenplan loon @e^

bduben ^oc^fler ^rac^t unb feicrlic()fter ©roj^e fcbmüdten ben

l)eitigen 23eyrf, hen bie öolfer Slfienö ehrten alö ben Crt ter

^önigöroei^e unb ber ipulbigungen, afö Xjerb unb SDJittel^

punft beö mdcbtigen Sleicbe^. Sieö 9kicf) mar je|t gcftürjt;

2lle):anber fa^ auf bem Xl)rone beßfclben Ser^ceö, ber einft

auf ber ®tranbb6l;e ber fataminifcl)en 23ucf;t fein ^Pracf;tjelt

oufgefrf)lagen, beffen fre^elnbe S)anb bie ^Ifropoliö 2ltl;enö

niebergebrannt/ bie Xempel ber ©otter unb bie ©rdber ber

Xoten jerfiort f)atte. 3c§t roar ber mafebonifc^e ^onig, ber

l^ellenifc^e 93unbeöfelb^err, ^err in biefen jlonigöfldbten, biefen

^aldflen, jegt fcbien bie 3eit gefommen, alteö Unrecf)t ju

rdc^en unb bie ©otter unb bie S^oten im ^abeö ju t>erf6^nen;

^ier an biefem i^erbe ber perfifc^en yperrlicl^feit follte baö 9Rerf)t

ber SSergeltung geübt unb bie alte ©cf)ulb gefübnt, eö follte

ben 936lfern Slfienö ber augenfdllige SSemeiö geliefert n^erben,

ba§ bie 93?ac^t, bie fie biöf)er gefnec^tet, ab unb tot, ba§ fie

für immer ausgetilgt fei. Q^ liegen f^inldnglici^ Semeife t>or,

ba§ eS nicbt bie Zat eineö aufgeregten 93?omenteS/ fonbern rubi-

ger Überlegung roar, menn Slle^anber gebot, ben geuerbranb

in baö ^ctcxn^etäfel beö Äonigöpalafteö ju merfen. ^armenion

mar anberer Slnfic^t gemefen, f^atte bem jlonige geraten, beS

fcf)6nen ©ebdubeö, feineö (Eigentumes, ju fcl^onen, nirf)t bie

Werfer ju trdnfen in ben ©enfmdlern i^rer einfügen ©roge

unb ^errlic^teit. ©er Äonig bielt bafür, ba§ bie STOagregel,

bie er beabficf)tigte, nü^licl^ unb notmenbig fei. So brannte

ein 2;eil beS ^alaftee wn ^erfepoliS nieber. ©ann befahl

ber ^onig, bie glamme ju I6fcl;en.

93ielleicbt mar biefer 58ranb beS ^alafteS im ^^^f^nimenbang

mit einer 2(rt 3nt(^ronifation, bie ^de^anber gefeiert ju ^aben

fd^eint. ßS mirb erjd^lt, ba§ ber Äorint^er DemaratoS, als er

Sde^canber auf bem Xf;ron ber ©ro^fonige unter golbenem

53albac^in fi^en faf;, fiel; geduj^ert f^abe: um mie gro§e SBonne

biejenigen gefommen feien, meldte biefen S^ag nicbt mel^r erlebt

Ratten.

?Rocf) ein jmeiteS 23ielleic^t barf f;ier jur ßrmd^nung !ommen,

ein folcbeS, baS für bie ©efamtauffaffung SllexanberS unb feines

23erfa^>renS nicht ol;ne ©emirf;t ifl.

23ebeutete ber Vorgang in ^erfepoliS bie feierlicl^e 2ot^

fprecf)ung ber 9lcl;dmenibenmacf)t unb bie förmliche SSefig-

ergreifung beS lebig ertldrten 9leicl)eS, fo barf man fragen,

ob erfl je^t ober fc^on je§t ber ?9Joment gefommen roar, in fo

braftifcf;er ©t)mbolif ben unmiberruflic^en 9Ibfc^lu§ auSju^

fprec^en unb baS Urteil ju t^ollflrecfen. Statte bie @cl)lac^t bei

©augamela bie ^erfermac^t befinitit) gebrod^en, marum jogerte

bann 2lle)canber ein ^albeS 3a^r, ben ©c^ritt ju tun, ju bem bie

2Beltflabt 93abr)lon ober bie ^ofburg in ©ufa fic^ immerhin

ebcnfo gut geeignet l;dtte? Dber roenn er i^n t)erfcl^ob, meil mit

jenem ©iege, mit ber 23efi§na^me wn 83abt)lon unb ©ufa
19*
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noä) ni(^t ©enügentcö getDonncn fcfiien, trat bann etwa bie

Dffupation bcr £anbfcf)Qft ^\^rfi6 militorifcf) unb potitifcf) üon

fo großer 23ebeutung, vocnn \wci) 5Kcbicn mit Gfbatana in

©arcioö'Äanb trat, unb bamit bcr treite ?Rorben unb Dflcn bc^

gieicf)^, bamit bcr türjcrc ®cg jum 2;igriö unb bcr großen fonig^

(icf)cn ©trage t)on ®u\a biß ©arbcö, bamit für ein in ?0?cbien

\ki) fammclnbcö S)ecx oon 3Rcitcrmaffcn bcö Djlcn^ bic 9}^6glic^'

feit, bie lange unb bünnbcfe^te Jinic ju burc^rcigen, bie Slle^-

anber mit ben n)cft(icbcn Satrapien unb mit Europa t^erbanb?

©ie Übertieferungen, bie unö t)orlicgen, jinb nid)t bcr 2(rt,

ba§ roir t)orauöfc|cn bürfen, in if)ncn allcö 5Bcfent{icf)e ermdbnt

ju finben. ©ic finb rebfclig genug, wo eö fic^ um bie moranfcl)e

aScurtcilung Stkranbcrö banbelt; wn feinen militdrifc^en HU

ticnen geben fie ungefdr^r genug, um beren fummarifcl^cn 3^'

fammen^ang crfennen ju laffen; über fein poIitifc()eö Xpanbcln,

über bie 9}iDtit)e, bie ibn befiimmten, bie ^xd^unUe, bic er

im 2{uge bef)ielt, fagen fie tücnig ober nicf)tß, fo bag auf ©runb

ber Information, bie fie unö geben, auc^ bie SSorftclIung ge^

recbtfertigt ^at fcf>einen tonnen, 2lle^anber i)ahc ben ^ellei^-

pont überfcbritten mit bem fef)r einfacf)en ^Man, biö ju bem

noc^ unbefannten ©angeö unb bem eben fo unbefannten 5)?eer

im Dflen, in baö er fic^ ergießt, ju marfcf)ieren.

Sag ficf) 2JIe)canber einen griebenefcf)Iug moglicb bacf)te,

in trel^er gorm, auf trekber ®runb(age, ba^ f^atte bie 2(ntmort

gejeigt, tk er nac^ ber Srf^Iacbt bei Sjfo^ auf bie eben fo bürf::

tigen n?ie hochmütigen eintrage beö ©ro^onigö gegeben ()atte.

£ie gorberung, bie er in berfelben t^oranjiente, ergab fic^ aut>

ber ©ac^Iage unb auö ber ©umme ber üorau^liegenben ge-

frf)ic^tlirf)en 3:atfac^en. einfl batten ©areioö' Sorfa^rcn ben

matcbonifc^en Äonig gc^mungen, ficf) if;rer Dberf)obeit ju

untermerfen, if;r ©atrap ju fein; fie bitten üon ben f;enenifcf)en

©taaten (Jrbe unb SBaffer geforbert, fie Ratten nicbt aufgebort,

ficb aU geborene i';)crren auch über bie ^ctlencn unb bie ^ar::

baren Suropaö an.^ufc^cn, fie f)atten im 2Intalfibifc^cn grieben

unb auf ©runb bcefclbcn ,,23efef;Ie" jur 5lac^acf)tung an bie

^eltenifc^cn ©taaten ertaffen; fie Ratten, aH .König ^f;ilipp
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gegen ^^erintb unb SSpjanj fdmpfte, o^ne n^eitcreö Gruppen

loibcr if)n gefanbt, aU flef)e ibnen ju, über bie griecf)ifdf)e 2BeIt

if^re ^anb ju fjaitcn unb einjufc^reiten, vrann unb mie eö i^nen

beliebe, £ag in bem SBcfcn ^>erfienö, ber „^omxc\)k Slficnö",

biefer 2lnfpruc^ ber Dbcr^errlicf)feit and) über bic f)enenifcf)e

SSelt, fo fonnte bcr ^metf beö ^riegeö, ju beffen güf>rung

Sllcjcanbcr fic^ an ber ©pi^e ber 9}tafeboncn unb ^cHcnen

erhoben f^atte, fein anberer fein, aH biefcm 5(nfpruc^ beö

©rogfonigö grünblic^ unb für immer ein (5nbe ju macf^cn.

2(Ie;:anber f;atte nac^ ber ©c^lac^t bei 3ffoö ben Slntrdgcn beö

©areioö eine unb nur eine gorberung entgegengeftent: bie ber

2(nerfennung, ta^ n\d)t mef;r ©areioö, fonbern 2(Ic^anber

iperr unb Äonig in 2Ifien fei; er war bereit, für biefe 2(nerfen^

nung bem befiegten ©egner ^ugcpdnbniffe ju machen, ibm,

fo ungefähr ijT: ber 2(uöbrud, allcö ju gemd^ren, üon beffen

2lngemeffenf;eit er i^n, ben ©ieger, überjeugen tDcrbe: tt?enn

er biefe Slnerfennung trcigere, bann möge er einer neuen

©c^tac^t QCwaxtiQ fein. 2luf foIcf)e 2IIternatit)e geftcHt, ^atte

©areioö ben n^citcren Äampf getrd^It; er ^atte bie jtt)eite

größere ©cr;{acf)t, mit i^r bie meite Cdnberflre(fet)on bcnSRcereö^

füjlcn biö JU ben SRanbgebirgcn ^xau^ ücrtorcn. 9)?ugte er

jc^t nicf)t innen^erben, baß er ber ?Kacf)t Snc^anbcrö nic^t ge^

roacbfen fei? geigte nicf;t jeber meitere g)tarfc^ beefclbcn,

baß er tatfdcpcf) fei, mofür er anerfannt ju trerben geforbert

f;attc, ^err in 2Ifien, unb baß eö feine ^Wacf^t mcfjr gebe, bie

if)n ^inbern fonne, ju tun, wa^ er n^ollc? jlonnte ©areio^

nocf) jmeifeln, baß er fic^ beugen, ficf) if;m unterorbnen muffe,

roenn er nocf) irgenb etroaö retten, trenn er bie i^m teuren

^])fdnber, bie in beö fiegreicf)en ©cgner^ ^anb iraren, n^ieber^

geminnen moHc?

9lle,ranber mag nac^ bem Xage t)on ©augamela ern^artet

^aben, baß ©areioö an if^n fenben, if)m einge^enbere Slntrdge

alö nac^ bem t?on 3ffoö machen, fic^ wx ber 9JJacl)t ber ZciU

fachen beugen n:)erbe; er mag, ta \f)m nicl^t angemeffen fd^eincn

fonnte, unmittelbar bie 3nitiatit>e ju ergreifen, ber jl6nigin=

mutter — auf beren gürbitte ^atte er ben Ujciern t?crjie^en —
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%ibeutungen gemacf)t habcn^ ba§ er friebficl^en Srbietungen

i^reö ©o^neö gern @ef)6r fc^cnfen trerbe. Sr formte and)

jcfet geneigt fein, bem befiegten ©egner, menn er ben gefcl^ef)enen

5yecf)fet ber )Slad)t anerfenne, einen grieben ju gett^dbren, ber

ibm 2anb unb ßeiite Iie§ unb if)m feine gamitie n^iebergab.

^^i>aö 5IIe,ranber jefet innebotte, bie Sdnberjlrecfen t>om ?0?eere

biö ju ben 23ergftei(en, bie 3ran umfrf)lie^en, bilbete ein großes

jufammenf)öngenbeö, and) ber SoIBort nad) jiemHc^ gleic^=

artigeö ©onje, gro§ unb reic^ genug, um, ^^u einem ?Sic\d) mit

^^}?afebonien unb S^eUa^ vereint, bie beberrfc^enbe SRacl^t ^\km
5U fein, burcf) feine jlüfien bem 2öeflen naf) genug, um bie

^errfcf)aft über baö ^Kittelmeer ^injujufügen, ju ber mit bem

dgpptifcben ^Ueronbrien ber ©runb- unb ©dflein gelegt mar.

(Jin griebenöfc()fug in folcbem Sinn mürbe ba^ 2Serf ber fieg-

reichen ©äffen mit ber 5(nerfennung burcb ben, ber i^nen er-

(egen mar, befiegelt boben.

©0 bie ^ppot^etifcbe Cinie, bie ju jeirf)nen ongemeffen fcbien,

um bie £ücfe ju bejeirf)nen, bie in unferen Überlieferungen ift;

bie 53orgdnge in ^erfepoliö befommen einen 5lfjent mef)r,

menn man jene Sücfe fic^ fo ergänzt bentt. 5ffienn SHe^canber

griebenöantrdge gemünfc^t, menn er fie monatelang ermartet

batte, menn fie auc^ nacf; bem gall t)on @ufa, auc^ nacl^ ber

gorcierung ber ^dffe nacf) ^erfien f)inauf, nac^ 23efi|na^me

cer alten jtonigöfldtten bort nicf)t famen, fo mar enblirf; bie

Hoffnung auf einen üertragömd^igen 2Ibfc^Iu§ aufjugeben

unb ber 2Ift ju t^ofljie^en, mit bem tie 2(cf;dmenibenmac^t tot

erfldrt, bie 93efi6ergreifung ber 9}?onarcf)ie über 5ifien t>er::

fünbet mürbe.

So mar ber Urteilöfprucf), ben ju t^oHflrecfen bie ndc()flmeitere

mititdrifcf)e ?Iufgabe fein mu§te.

S3ierteö Äapitel

^ufbruc^ au8 ^erfepoliö — Darcioö* SKucfjug au^ fffbatona —
(Seine (^vmorbung — ^leranber in ^art^ien — Daö Untere

nehmen 3opt)rionö, (Empörung ^f;rü!ien^, ©d^ilber^ebung beö

5lgiö, feine ^^ieberlage, ^erur;igung ®ried(^enIonbö.

S3ier 9)?onate t^ermeilte 2IIe,ranber in ben Äonig^ftdbten

ber perfifrf)en ßanbfcf)aft. 5Ric^t blog, um baö ^eer fic^ erholen

ju laffen; eö mirb ricl^tig fein, maö bie minber guten Quellen

bericf)ten, ba§ er in biefen ©intermonaten gegen bie rdube-

rifcf)en 23emobner ber na^en ©ebirge ouöjog, um baö Sanb

für immer gegen if;re ßinfdlle ju fiebern. So maren nament-

lic^ bie 9)?arbier in ben füblic^fien ©ebirgen, bie, d^nlirf)

ben Ubiern, bi^r^er in faft t^oHiger Unab^dngigfeit gelebt

Ratten. Durc^ fe^r mübfelige ^üqc in i^re fc^neebebedten

23ergtdler jmang fie Slleranber ficf) ju untermerfen. Die ©otrapie

.Harmonien, ber ficb ^He^anber bei biefem 3^9^ genaf;t ^aben

mochte, untermarf ficb unb ber ©atrap 2löpafleö mürbe in

i^rem 25efi^e beftdtigt. ©c^on mar bem eblen ^^rafaorteö,

bem ©ofjn jene^ Slbeomitf^re^, ber in ber ®d)lad)t bei Sffoö

ben Slob gefunben, bie ©atrapie ^erfiö übergeben, ©a^ eine

23efagung wn 3000g}?ann für ^erfepoliö bepellt mürbe, ift

nicf)t f)inreic^enb fieser überliefert; ebenfo ba§ ein ^n^uQ t)on

5000 9)?ann gußüolt unb 1000 SReitern f;ier ober bemndcf)ft auf bem

5Karfc^ eingetroffen fei. ©ann enblicb — eö mochte Snbe 2Ipril

fein — mürbe nacb ?i)Jebien aufgebrochen, mof;in S)areioö mit bem

9iefle beö ^eere^ nacf) ber ©c^Iadbt bei 2lrbela geflüd^tet mar.

9]ad) bem SSerlufl ber ©c^Iacf)t mar ©arcioö burc^ bie mebi-

fcf)en ©ebirge nac^ Sfbatana gegangen mit ber Slbfid^t, ^ier

abjumarten, ma^ Slk^anber unternehmen merbe, unb fobalb



296 gmeiteg 93uc^: ^iertcg Kapitel

^ t)erfelbe if;m and) ^ier^er narf)fe§te^ in ben 5Rorben feinet 3leicf;eß

ju flüchten, alleö hinter fic^ t)er^eercnb/ bomit 2IIcranber i^m

nic^t feigen tonne, ^n bem (Jnbe ^^atte er bereite bie Jlaran?ane

feinet ^aremö, feine ©cl^ö^e unb Äoflborteiten an ben Eingang

ber fafpifc^en ^affe uad) Sflogai gefonbt, um burc^ fie, tt)enn

fc^Ieunige gluckt notig roerbe, nic^t be^inbert ju fein. 3nbe6

verging ein 9J?onQt nad) bem anbern^ o^ne ba§ fic^ and) nur

ein feinblic^eö ©treifforpö in ben ^>dffen beö ^aQxo^ebixQe^

ober an ber inneren ©renje 9}?ebienö jeigte. ©ann war 2Irio::

barjaneö, ber ^elbenmütige SSerteibiger ber perfifc^en Xore^

in Sfbatana angekommen; man mocl^te je^t üon ©üboften

^er bie S)Jatebonen erroarten; aber fein geinb Iie§ firf) fe^en.

©efielen bem ©ieger bie @cf;dge üon ^erfepoliö unb ^arfar^

gabai üielleicl^t beffer aU ein neuer Äampf? »hielten il^n unb

fein übermütige^ »^eer bie neuen unb betdubenben ©enüffe

beö STOorgenlanbeö gefeffelt? 5Roc^ fa^ fic^ ©areioö ^on treuen

Xruppen, üon ^ocl^^erjigen ^erferfürften umgeben; mit ihm

tüar ber Äern beö perfifc^en 2(beB, bie (S^iliarc^ie, bie ^Rabar^

,^aneö führte, 9(tropateö wn 9}Jebien, 2Iutop^rabateö \)on

Japurien, ^^ratapberneö t>on S^t)xtamcn unb ^art^ien, ©ati^

barjaneö t>on 2(reia, 93arfaenteö t>on 2(rac^ofien unb Sran-

giana, ber fü^ne 93aftrier SSeffoö, be^ @ro§f6nigö 93ern?anbter,

mit i^m breitaufenb baftrifd^e SReiter, bie fic^ mit i^m au6 ber

legten <Sd)hd)t gerettet Ratten; ferner beö ©rogfonigö 93ruber

D^at^reö unb t)or allem ber greife ^Irtabajoö, ber t)ielben)d^rte

greunb beö ©areioö^ üielleic^t ber n^ürbigjle 9lame beö ^erfer=

tumö/ mit i^m feine ©o^ne; aucl^ beö ©ro^tonigö Dcf)oö @of)n,

23iftf;aneö, and) beö abtrünnigen SJtajaioö t>on ^abplon ©ol^n,

5(rtabeIoö, rüar in Sfbatana. 9loc^ ^atte Darcioö einen Siefl

feiner griecl()ifc^en ©olbnerfci^aren unter beö ^f;otierö Patron

gü^rung; er ern^artete bie 2lnfunft mef;rerer taufenb .Kabufier

unb ©fpt^en; nac^ ßfbatana fonnten bie 536lFer üon 2^uran unb
^2Iriana noc^ einmal ju ben SBaffen gerufen werben, um \\d)

unter ibren ©atrapen um bie ^erfon beö Äonigö ju fammeln
unb ben Dften beö 3flei(^eö ju t^erteibigen; bie mebifc^e ßanb^

frf)aft bot ^ofitionen genug, in benen man fid^ t)erteibigen
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fonnte, namentlich bie fafpifc^en ^dffe, bie ben Eingang nac^

ben ojllicl^en unb n6rblicf)en ©atrapien bilbeten, fonnte mau

auc^ gegen einen übermdrf)tigen geinb leicht be(;aupten unb

i^m bauernb fperren. ©areioö befc^Iog, nod^ einmal baö ®lnd

ber 5Baffen ju t)erfuc^en unb mit bem ^eere, baö er b\t> jur iln-^

fünft ailexanberö t^erfammelt ^aben n)erbe, ben geinb am trei^:

teren SSorbringen ju [>inbern. ßr mocf;te burc^ tk ©efanbten

©partaö unb Slt^enö, bie \\d) in feinem ipoflager befanben,

erfaf^ren ^aben, \ve\d) tiefen ©inbrud bie giacf)ridf)t üon ber

©rf)Iac^t t)on ©augamela in ^ellaö gemarf)t f)ahc unb bag bie

antimafebonifc^e Partei bereit fei, ba§ t^iele ©taaten f^cb

entroeber fc^on mit ©parta offen vereint ^dtten ober nur

ber Äonigö 2(giö erften ßrfolg erwarteten, um t>on bem Äorin^

t^ifc^en 23unbe abjufallen, bag fic^ fo in ©riec^enlanb ein Um::

fc^tüung ber Ser^dltniffe t)orbereite, ber bie SOJafebonen balb

genug auö 2lfien jurücfjufe^ren jtringen n^erbe. ©arcioö

mocbte ^offen, glauben ju bürfen, bag baö Snbe feinet Unglürf^

nicht me^r fern fei,

©c^on na^te 2IIe):anber. ^l)araitafene, bie 2anbfcf)aft jtDifcf)en

^Vrfiö unb SJ^ebien, r;atte fic^ untern?orfen unb D^at^reö, ben

©o^n beö fufianifc^en ©atrapen Slbuliteö, jum ©atrapen ers

galten; auf bie '^ad)x\d)t^ ba^ ©areioö unter ben 9}Jauern üon

Sfbatana, an ber ©pige eineö bebeutenben Jpeereö t)on Saftria-

nern, ©riechen, ©fpt^en,^abufiern ben 2Ingriff cxrvaxten trerbe,

eilte 2IIe;canber, ben geinb moglic^fl balb ju treffen, ^r lieg,

um befto fd^neller fortjufommen, bie 23agage mit ibrer ?Öe-^

berfung jurücf unb betrat nac^ jroolf S^agen baö mebifcl^e ©e^

biet; ba erfuhr er, bag meber bie Äabufier nod^ bie ©fptf^en, bie

©areioö ern)artet, eingetroffen feien, bag S)arcioö, um ein ent^

fc^eibenbes' 3^f^"^"^^"^^^ff^" i^ t)erj6gern, \\d) bereite jum

giücfjuge nac^ ben fafpifc^en ^dffen, mo^in bie SBeiber, 5ffiagen

unb gelbgerdt t^orauögegangen feien, anfc^irfte, ©oppelt eilte

2Ile):anber, er n^ollte ©areioö felbfl in feiner ©emalt ^aben,

um allem n^eiteren Kampfe um ben ^erfert^ron ein Snbe ju

machen. X)a fam, brei iagereifen ^on Sfbatana, 23iftf;aneö,

beö Äonig^ Dc^oö @of;n, einer t>on benen, bie bem ©rogfonig
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b\t> bahin gefolgt maren, m^ ma!ebonifrf)e ßager; er beftätigte

ta^ @erürf)t^ bag 2)areioö meiter geflogen, bog er t>or fünf Saugen

QUO etbatana gebogen fei, ba§ er bie ©cl^d^e SJiebienö, etröa fieben^

taufenb ^latente, mit fici^ genommen i)abc^ ein ^eer t)on fed^^-

taufenb 5Wann gugüolt unb breitaufenb ^ferben i^n begleite.

2I(erQnber eilte nad) (Jfbatana; fc^nell trurbe bort oHeö

5^6tige georbnet; eö tDurben bie 5I^effaIer unb bie übrigen 23un?

beögenoffen, fo üiek i^rer nic^t frein^illig njeiterbienen n^ollten,

mit wUem ©otb unb einem ©efcbent ^on jn?eitau[enb Talenten

in bie ^eimat gefanbt; ober nicf)t roenige blieben; eö rourbe

ber Werfer Dxt)bateö, ber in ©ufo, frübet üon ©oreioö jum

endigen ©eföngniö üerbommt, burc^ ^de^anber befreit n?ar

unb barum boppelten SSertrauenö n^ürbig fc^ien, an 9(tros

pateö' ©teile, ber mit J^arcioö trar, jum Satrapen über SKebien

befiedt; eö n^urbe ^armenion beauftragt, bie ©d^d^e auö ^>erfiö

in bie 23urg t>on Stbatana ju bringen unb bem ^arpaloö ju

übergeben, ber ju i^rer Sern^altung befteUt mürbe unb üorerfi:

JU bercn Sen)ac()ung fed^ötaufenb ?9Jafebonen mit ben notigen

Sfteitern unb leichten 2^ruppen behielt; ^arnfenion foHte bann

nacf) Übergabe beö ®d)ai}c^ mit ben ©olbtruppen, ben X^rafern

ufm. an bem Sanbe ber jlabufier ^jorüber nac^ S)t)xhmen

mar[c^ieren» Äleitoö, ber franf in ©ufa jurürfgeblieben mar,

erbielt 93efe^I, fobalb eö feine ©efunbf;eit geftatte, bie fecl^^-

taufenb 3)?ann, bie t>or{dufig bei ^arpatoö blieben inö ^ar-

tbifc^e JU fübren, um fic^ bort mit ber grof^en 2Irmee mieber

JU t?ereinen. SKit ben übrigen ^balangen, mit ber mafebonifc^en

giittcrfrf;aft, ben ©olbnerreitern beö (5rigt)o^, ben ©ariffos

pboren, ben 2lgrianern unb ©cbüfeen eilte Slleranber bem flie-

^enben Sareioö nacb; in elf i)bd}]i angeftrengten 2;agemdrfcf)en,

in benen t)iele ?Wenfrf)en unb ^'^ferbe liegenblieben, erreicf;te

er 9lagai, "oon mo au^ für 5(lc,ranberö Sile norf) ein ftarfer

5Karfc^ t^on ac^t 33^eilen bi^ jum Singang ber fafpifcben S^ore

mar. 2lber bie Dlac^ricl^t, ba§ ©areioö bereite jenfeit^ be^ ^affeö

fei unb einen bebeutenben SSorfprung auf bem ®ege nacb

93aftrien t)orauöf)abe, foroie bie (Jrfc^opfung feiner Gruppen

beroog ben Äonig, einige ^^age in SRagai ju rafien.

Um biefelbe ^eit lagerte Darcioö mit feinem ^uge menige

^agereifen im Dflen ber fafpifc^en ^dffe. dx batte faum nocb

jmanjig Steilen Sorfprung; er mugte fiel) überzeugen, '^a^ ee

cinerfeitö unmoglid) fei, bei ber ungebeuren ©rf)nelligfeit,

mit ber ^lleranber nacf)eilte, baö bahrifcf)e 2anb fliebenb ju

erreirf^en, ba§ er anberfeitö, menn boc^ ge!dmpft merben mugte,

moglicbft feinen 9}tarfrf) t?erlangfamen muffe, bamit bie Gruppen

mit frifcber Äraft ben t>om 53erfolgen ermatteten geinben gcgen^

übertrdten; fc^on maren auö bem perfifcben 3ugc manche

JU 2lle)canber übergegangen, bei weiterer glucf)t mu^te man

immer mer>r ^Ibfall fürcbten. ©arcio^ berief bie ©rogen feiner

Umgebung unb gab i^nen feine 5fbficf)t funb, baö ^ufammen-

treffen mit ben ?Wafebonen nicbt Idnger ju meiben, fonbern nocf)

einmal ta^ ©lücf ber 2öaffen üerfucben ju mollen. Diefc dv^

ftdrung macf)te tiefen einbruc! auf bie SSerfammelten; ba^

Unglück Tratte bie meiflen entmutigt, man bacbte mit (5ntfe|en

an neuen ,\Tampf; menige maren bereit, ibrem Könige alleß

ju opfern, unter i^nen 9lrtabajoö; gegen i^n erf)ob fic^ giarba-

jene^, ber Cbiüard): bie bringenbe ^lot jminge ibn, ein barte^

ffiort JU fprecf)en; l>ier ju tdmpfen fei ber ficberfie 2Beg jum

5Öerberben, man muffe meiter nac^ Dflen flüchten, bort neue

ipeere rüflen; aber bie 536lter trauten bem ©lücf beö ,fv6nig6

nicf)t mel^r; nur eine SHettung gebe eö; 93effoö f)abe bei ben

ofilicben 536lfern grof^eö "älnfeben, bie ©fpt^en unb 3nber

feien i^m i>erbünbet, er fei Sßermanbter beö t6niglicf)en jpaufe^;

ber Äonig möge i^m, biö ber geinb bemdltigt fei, bie Üiara ab^^

treten, ©er ©ro^onig ri^ feinen Solcb auö bem ©ürtel,

taum enttam 9]abarjaneö; er eilte, fiel) mit feiner ^erferfcf)ar

t>on bem Sager beö ,^6nigö ju fonbern; 23effo^ folgte i^m mit

ben baftrifcben 536lfern. 93eibe banbelten im Sint^erfldnbniö

unb nac^ einem Idngfl vorbereiteten ^lane; aSarfaenteö von

©rangiana unb 2Iracl)ofien mürbe leicbt gemonnen; bie übrigen

©atrapien ber Dflproüinjen maren, menn nic^t offenbar bei-

getreten, boc^ geneigter, i^rem SSorteile, aU ibrer ^flic^t ju

bienen. Darum befcbmor Slrtabajoö ben Äonig, nic^t feinem

3orne ju folgen, bei ben Meuterern fei bie größere ©treit-
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mocl^t, ol^nc fie fei man t^erloren, er möge fie burc^ unt)erfciente

©naDe jur Xreue ober jum @rf)ein be^ @ef;orfamö jurüd^

rufen. Snbeö ^otte 33cffoö t^erfuc^t, bie @cf;ar ber ^erfer jum

Slufbruc^ gen 23aftrien ju bemegen; aber fie fcl^auberten nocl^

t)or bem ©ebanfen beö offenbaren Sßerrateö; fie mollten nic^t

o^ne ben Äonig fliegen. S3effoö' ^lan fcf;ien mißlungen; befto

^artndcfiger t>erfoIgte er ibn; er frf)ilberte if;nen bie ©efal;r,

in bie fie ber ©ro^onig ftürje, er geroo^nte fie, bie ^Ibo^lid)^

feit eineö SJerbrec^enö ju benfen, baö allein retten fonne. I^a

erfrf)ien SIrtabajoö mit ber Sotfcbaft, ber J\6nig üerjeÜ^e baö

unüberlegte 2Bort beö 5Rabarjaneö unb bie eigenmiilige 9lb=

fonberung beö Seffoö. 23eibe eilten in beö Jtonigö ^clt^ \\d)

t>or i^m in ben ©taub ju roerfen unb mit ^euc^Ierifrf)em ©e^

fianbniö i^re 9leue ju beglaubigen.

Deö anberen 2^ageö rüctte ber ^üq auf bem 2Bege nac^ Xi)ava

roeiter; bie bumpfe ©tille, bie mi^trauijc^e Unruf;e, bie überall

^errfc^te, offenbarte me^r eine bro^enbe aU überfianbene ©e^

fa^r. Ser gü^rer ber ©riechen bemühte fic^, in bie 9ld^e beö

Äonigö JU fommen, beffen 5Bagen 93effoö mit feinen SKeitern

umgab. Snblic^ gelang eö bem treuen grembling; er fagte

bem Könige, n?aö er fürchte; er befcl^rDor if^n, ficl^ bem ©c^uge

ber griecbifc()en Xruppen anzuvertrauen, nur bort fei fein ßeben

firf)er. Scffoö üerflanb nicf)t bie ©pracf;e, n)o^l aber bie SS}Jiene

beö f;ellenifcf)en ?0^anneö; er erfannte, ha^ nirf)t langer ju

jogern fei. ?0?an langte am 2(benb in Xf^ara an; bie Slruppen

lagerten, bie 23attrier bem ^elte bec^ ^onigö nal^e; in ber ©tille

ber 9]ac^t eilten 23effo^, 5Rabarjaneö, 23arfaeuteö, einige 53er::

traute in ta^ 3^^^/ fcffelten ben Äonig, fcbleppten if)n in ben

2Bagen, in bem fie i^n aU ©efangenen mit ficl^ gen Saftrien

führen iDollten, um fich mit fjeiner 2lu6lieferung ben grieben

JU erfaufen. Sie Äunbe t>on ber 2^at t)crbreitete ficl^ fcbnell

im ßager, alleö lofte fic^ in rDilbe SSertüirrung auf; bie 23aftrier

jogen gen Dflen n?eiter, mit Söiberfireben folgten if;nen bie

mcifien ^])erfer; Slrtabajoö unb feine ©o^ne t^erlie^en ben un?

glüdlic^en Jlonig, bem fie nicf)t me^r Reifen fonnten, jogen

\\d) mit ben grie(^ifc^en ©olbnern unb ben ©efanbten auö ^ellaö
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norbiDdrt^ in bie 23erge ber 2:apurier jurüd; anbere ^erfer,

namentlicf) beö ?9?ajaioö ©o^n Slrtabelo^ unb 58agifi^ane6

t)on SabDlon, eilten rüdn^ärtö, ficb ber ©nabe 5Ile?:anbcrö ju

untertperfen.

91le)canber f)atte feine 2:ruppen einige 2;age in Stagai raflen

laffen; am gjJorgen beö fei^flen brac^ er ancber auf; er erreicf;te

mit einem fiarfen 9}?arfd)e benSBefleingang ber ^Mffe (2lia^an^o^

i.jloif); folgenben ZaQe^ jog er burcb biefe ^dffe, bie, fafl brei

©tunben lang, feinen 9}?arfd) nic^t trenig t)erj6gerten, bann

nod) fo n)eit, aU an biefem 2:age ju tommen moglirf) n?ar,

burcf) bie n^opebaute ebene von ßboarene (Ä^uar) biö ju

bem ©aum ber ©teppe, über bie ber 2Beg ofln^drt^ nacf) ber

partf;ifc^en ^auptflabt ^efatompploö, bem SJJittelpunft ber

^eerflra^en gen ^prfanien, 23aftrien unb 2lriana, fü^rt. 2Bd^^

renb baö S^cex \)\ex lagerte unb einige 2;ruppen fic^ in ber ©egenb

jerflreuten, um für ben 3Beg burc^ bie ©teppe ju fouragieren,

famen 23agifif)aneö unb 2lrtabelo^ in baö matebonifc^e 2ager,

untertDarfen fic^ ber ©nabe beö Äonigö; fie fagten au^, ba§

93effoö unb 5]abarjaneö fic^ ber ^erfon beö ©rogfonigö be^

mdcl)tigt Ratten unb eiligft gen 23a!trien jogen; rva^ a^eiter

gefc^ef^en, n^ügten fie nic^t. 9M befto größerer gile befcf)lo§

Sllcjcanber bie glie^enben ju verfolgen; inbem er ben größeren

Xeil ber 2:ruppen unter Ärateroö mit bem »efe^l, langfam

naci)jurücfen, jurücflie^, eilte er felbfl mit ber 3Ritterfc^aft,

ben ^Manflern, ben ?eic^teflen unb Äraftigflen vom gu§volf

ben glie^enben nac^. ©o bie 3Rac^t f;inburcf) biö jum folgenben

9}?ittag; unb tt)ieber nac^ wenxQcn ©tunben 9iafl bie jmeite

gtac^t f)inburc^; mit ©onnenaufgang erreichte man 2:f;ara,

n)0 vier Xage früf)er ©areioö von ben 9}ieuterern gefangen-

genommen tvar. Jpier erfuhr 2Ile)canber von beö ©ro^onig^

©olmetfcf;er ?i}Mon, ber franf jurüdgeblieben aar, ba| 2Jrta'

bajoö unb bie ©riecf;en fic^ norba)drtö in bie tapurifc^en 23erge

jurücfgejogen f^dtten, ba§ 25effo^ an ©areio^' ©tatt bie ©eaalt

in jjdnben i)abe unb von ben Werfern unb 93attriern aU ©e^^

bieter anerfannt aerbe, ba^ ber ^lan ber S3erjrf)aorenen

fei, fic^ in bie Dfiprovinjen jurüdjujie^en unb bem Könige
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^2((c)ranber gegen ben ungejlorten unb unabMngigen 25efi^

bee perfifchen Dftenö bic Sluölieferung be^ ©arcio6 anjubicterv

tüenn er bagegen t^eiter t>orbringe, ein mogüc^jl groge^ ^eer

ju[ammen,yibringen unb ficb gemeinfcbaft(icf) im 2}efi^ ber öerr-

fd;aften^ bie fie t;dtten, ju be()aupten, t^orldufig aber bie gü^-

rung be^ ©an^jen in 23effD8' ipdnben ju loffen, angeblic(> n^egen

feiner 53ern)Qnbtfcbaft mit bem foniglicben ipaufe unb feinee

ndcf)flen 2(nrec^te6 auf ben Xf)ron. — SIHeö brdngte jur größten

ßile; faum gönnte ficb Slleranber trdf)renb beö beif^en Xageö

Slajl, am *i!lbenb jagte er nxMter^ bie 9kcf)t I^inburcb; fajl er?

lagen Wlann unb 9b§; \o fam er mittag^ in ein 3^orf (ettna

'Saffc^abab)^ in bem tage ^^uoor bie SLkrfcbtrorenen gelagert^

baö fie am 2fneb t>er(affen f;atteiv um, trie gefagt tDurbe, fortan

bei 9]acf)t i^ren '^uq fortjufe^en; fie tonnten nic^t mef;r aU

einige ^Icikn üorauö fein; aber bie ^Pferbe tinnxn erfc^öpft,

bie S)tenfcf)en mebr aH ermattet, ber 2ag i)c\f^] auf ßrfunbigung

bei ben (Jintrof^nern, ob es nicbt einen fürjeren SBeg hcn glie?

benben nacf) gebe, erfuhr 2(Ie;:anber, ber türjere fei obe, of^ne

Srunnen. ©iefen befcblo^ er ju t^erfolgen; er \val)itc 500 ^ferbe

ber Siitterfcbaft unb für fie bie Dffijiere unb bie tapferflen ßeute

beögu^üolfeö an^^ liege biefein if)ren2ßaffen auffi^en; mit bem

$8efef;{, ta^ bie ^Igrianer unter 2Itta{o6 m6glicf;ft rafcf; auf

bem ^eermege nad;rüc!en, bie anberen 2^ruppen unter Slitanor

marfrf)mdgig folgen foHten, jog er mit feinen „Soppelfdmpfern''

um bie 2(benbdmmerung ben mafferlofen ^eibeit^eg f;inab.

S3ielc erlagen ber übermd§igen 2(nftrengung unb blieben am
®ege liegen. 2(16 ber ?!}?otgen graute, faf; man bie jerftreute,

unbevt)ef>rte Äaramane ber ^orf)t>errdter; ba jagte 2Ile)canber

auf fie lo^; ber pto^licbe @d)redEen \)ertt>irrte ben langen ^^g,
mit n)ilbem ©efc()rei fprengten bie 93arbaren auöeinanber;

^üenige t>erfuc^ten ©iberflanb, fie erlagen balb; bie übrigen

flotten in trilber jpaft, ©areioe' Söagen in ber SJJitte, if;m ju?

ndrf;fl bie SSerrdter. @cf;on naf;te 2(lexanber; nur ein 9}Jittel

noc^ fonnte retten; 23effoö unb SSarfaente^ burcbbo^rten ben

gefeffelten Jlonig unb jagten fliel;enb nac^ ^oerfcbiebenen Seiten,

©areioö üerfc^ieb furj barauf. ©ie 9)?afebonen fanben ben
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ßeid^nam, unb 2lle?:anber, fo rrirb erjd^lt, bedte feinen Purpur

über il;n.

©0 enbete ber le^te ©ro^onig auö bem ©efrf)lecl)t ber

2Id)dmeniben. ?Ric^t bem erlag er, gegen ben er fein Sleic^

ju behaupten oergebenö üerfucf)t ^atte; bie ©cblacbten, bie er

^^erloren, Ratten i^n me^r aU ©ebiet unb Äonigömac^t, fie

batten i^n ©lauben unb bie Xreue feineö ^erfert^olteö unb

feiner @ro§en gefofiet; ein glüc^tling unter ben 53errdtern,

ein ,^6nig in Äetten, fo fiel er üon ben £)olrf)en feiner Satrapen,

feiner Slutöüertranbten burc^bof;rt; if;m blieb ber Slu^m, nic^t

um ben ^reiö ber 2;iara fein ßeben erfauft, noc^ bem 93er?

brechen ein ^ed)t über baö Königtum feinet ©efc^lecbteö ju?

geflanben ju ^aben, fonbern aU ^onig geflorben ju fein. '}iU

jtonig e^rte if;n Slle^anber; er fanbte ben £eidf)nam jur »ejlat?

tung in bie ©rdber wn ^erfepoliö; ©ifpgambiö begrub ben

@o^n. '

5lle:canber batte me^r erreicht, aU er ^atte ern^arten tonnen.

^lad) jroei ©rf)lacf)ten f;atte er ben gefc^lagenen Äonig fliel^en

laffen; aber feit er, S^cxx ber Äonigöfldbte beö Sleicbe^, auf bem

2;^ron beö Äproö unb nacf) perfifrf)er 5Beife bie ^ulbigung ber

©rogen entgegengenommen ^atte, feit er ben 536lfern 2(fienö

alö if;r $err unb ^onig galt unb gelten mugte, burfte ber flürf)?

tige Äonig nic^t langer ben Dlamen feiner t)erlorenen y?err?

lirf)teit, eine gaf;ne ju immer neuem 2lufru^r, burc^ bie n^eiten

S^dnber beö Dflenö tragen, ©er Söille unb bie gioti^enbigfeit,

ben geinb },n fangen, tDurbe nacb ber ^eroifcf)en 9]atur 2lle^'?

anberö jur perf6nlicf)en Ceibenfc^aft, jum acf)illeifdPien ^orn;

er t^erfolgte mit einer Äaft, bie an baö Ungeheure grenjt, unb

bie, fielen feiner S;apferen jum 53erberben, i^n bem gerechten

53ormurf befpotifcber ©cf)onungölofigfeit auöfe^en trürbe, n?enn

er nic^t felbfl SWü^e unb ßrmübung, ^i^e unb ©urfl mit feinen

Gruppen geteilt, felbfl bie n)ilbe 3agb ber mer SRdc^te geführt

unb biö jur legten erfcf)6pfung aufgehalten ^dtte. ©amalö,

ViBt/ cö, brachten i^m ßeute einen Slrunf SBaffer im eifen?

^elm; er bürflete unb na^m ben ^elm, er fab feine SReiter trau?

rig nacb bem Cabetrunt blicfen unb gab i^n jurüct: „Xrdnte
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ic^ alUin, meine ßeute ^^erloren ben ?Wut." ©Q jaurfjjten bie

gjJatefconen: „%ni)tc uns, trofnn bu trülfl! 2Bir finb nirf)t er::

mattet, trir türjlen aucf) nic^t, trir finb nicf)t me^r flerblicf),

folange bu unfer Äonig bi\iV' @o fpornten fie ihre SRoffe unb

jagten mit bem Jlonig meiter, bi^ fie ben ^^einb faben unb

ben toten @rop6nig fanben,

3}?an ^at 2Ilexanberö ©lütf barin aneber ertennen mollen,

ba§ fein ©egner tot, nicf)t tebenb in feine X^^anbe gefallen fei;

er mürbe ftetö ein ©egenftanb gerechter 23eforgni^ für ^lle^^

anber, ein 2(nla§ gefdf;rlic^er ®ünfcf)e unb ^lane für bie

^Vrfer gen^efen fein, unb enblic^ n)ürbe bocf) nur über feinen

ßeicbnam ber SBeg jum ruf)igen 5öefi^e 2Ifienö gefübrt f)aben;

5Ileranber fei glücflicf) ju preifen, ta^ \l)m nur bie grucf>t,

nicbt aucf; bie @cf;ulb beö nox\)C^ yigefallen, er \)abe fic^ um

ber Werfer millen baö 2(nfef;en geben fonnen, aU beftage er

i^reö Äonigö 2ob. 55iclteicl)t bat Slle^anber, me nac^ if)m ber

groge 9v6mer, über ben üerbrecf)erifcf)en Untergang feinet

geinbe^ ficb ber 93orteile ju freuen t^ergeffen, bie if^m au^ bem

23lute eineö Äonig^ aufliegen follten; groge ©eifler feffelt an

ben geinb ein eigene^ 23anb, eine ^lotirenbigfeit, m6cl)te man

fagen; wie bie 3}tacf)t bc^ Schlaget ficb nac^ bem ©egenflanb be-

fiimmt, ben er treffen foll. Sebenft man, n^ie bie Äonigin^

mutter, mc bie ©emaf;lin unb Sinber beö ©ro^onig^ wn
2(le)canber aufgenommen maren, mie er überall i^r Unglücf

JU ef;ren unb ju linbern fuc^te, fo fann man nicht jmeifeln,

wc\d)C^ ©c^icffal er bem gefangenen Äonige gema^rt l)ätte;

in beö geinbeö i?anb mare beffen £eben ficf)erer gen^efen alö

unter ^l}erfern unb 93lut6t)ern}anbten.

So ifl ein anberer ^untt in biefen SBorgöngen, in bem man

Sllejcanberö ©lue! erfennen fann — fein ©lud ober fein Ser^

bangniö, SBdre Sarcioö lebenb in feine ipanb gefallen, fo f)atte

er beffen 5ßerjicf)t auf bie Sauber, bie ihm bereite entriffen n:^aren,

beffen Slnertennung ber neuen 53?acf)tgrünbung in SJfien ge^

Irinnen, fie üielleicf)t bamit erfaufen fonnen, baf, er ibm^bie

6fHicf)en ©atrapien überlieg; er ^atte bann f)ier, tt?ie er fpater

in 3nbien mit bem Äonig ^oroö getan, an ber ©renje feinet

gteicf)eö ein jlonigtum beffef^en laffen, baö in lofen gormen ber

5Ib^angig!eit nur feine DberlSobeit anertannte. SJJit ber Qx^

morbung beö 2)areioö mar bie 9}t6glic^teit eineö folc^en Slb^

fcf)luffe^ ba^in; trenn 2Ile):anber i[>n möglich gcf>alten, menn

er mirtlic^ baran gebac^t batte, enblicl^ einmal balt^umacfjen,

fo rig ihn je^t baö 53erbrecf)en, baß an feinem ©egner t)erübt

mar, meiter, in tat> Unabfef)bare f)inauö, Sie 9}i6rber na(;men

bie ?OJacf)t unb ben 2;itel in 2Infpruch, bie ber legitime ^onig

nicf)t JU bef^aupten \?ermocf)t ^atte; fie marcn llfurpatoren

gegen ^lle^canber, mie fie Serrdtcr an 2)areioö gemorben maren»

£aö natürlicf)e S3ermacf)tniö beö ermorbeten Äonig^ befiellte ben,

ber i^n befiegt, jum 9idd)er an feinen 5W6rbern; bie SJajeftat beö

perfifcf)en i\6nigtumt3, burcl; ta^ Mecf>t bes Scl)merteö gcmonnen,

marb jegt jum @cf)merte beö 9Recf)teö unb ber 9kcf)e in 2[leX'

anberö ypanb; fie l)atte feinen geinb me^r alö bie legten S^er?

treter, feinen SSertreter aU ben fiegreid)en geinb besfclben

^onigtumö.

3n ben entfc|licf)en SSorgdngen biefer legten S^age hatte

\\d) bie Stellung ber perfifcf;en ©rogen \>6llig t^erdnbert, Sie

i^rem Äonig md) ber Scblacl)t t>on ©augamela nicf)t t?erlaffen

f;atten, meift Satrapen ber 6ftlicf)en ^rot^injen, l;atten i^re

eigene ©acl^e gcfcf)ü^t, menn fie um bie ^erfon beö Äonigö

jufammenf;iclten. Scne Slufopferung unb rührenbe 2(nhdng5

lichfeit beö 9lrtabajoö, ber, cinfi in ^ella an Jlonig ^M;ilippö

^pofe ein millfommener ©ap, einer ef)rent)ollen 2lufnaf;me

bei Sllejcanber f;dtte gemig fein fonnen, teilten menige, ba fie

of)ne 5lu§en wU ©efaf;r erfcf)ien. ©obalb beö ©rof^fonigö

Unglücf if;ren Vorteil, ja bie S^if^cnj if;rer 9??acf;t auf ta^ Spiel

fe^te, begannen fie fiel; unb if;re 2lnfprücf)e auf Soften biefeö

jlonigö ju fcf)ü§en, burcf) beffen Serblenbung unb @chmdcf)e

allein fie ba^ Sieicf) ber ^Vrfer inö 93erberben geftürjt glaubten;

baö emigc glief;en beö Sareioe bracf)te nun, nac^ bem S3erlufl

fo t>ieler unb fcf)6ner Sdnber, aucf) if^re Satrapien in ©efa^r;

eö fcf)ien i^nen billig, lieber etmaö ju geminnen, qU atfeö ju

t)crliercn, lieber ben SKefl beö ^erferreic^eö ju bef;aupten,

aU and) \\)n nod) für eine t^erlorene ®ad)c ju opfern; menn
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nur burc^ fie norf) ©arcioö Äonig fein fonnte, fo glaubten fie

nicf)t minfcer, jic^ o^ne 3Dareioö im 23efi§ if}rer ^errfcf)aft bc=

Raupten ju fonnen.

@ie Rotten ©oreiotJ gefangengenommen; 2Ile?:anberö plo^-

Iirf)er Eingriff trieb fie, i^n ju ermorben, um fic^ felbft ju retten;

fie flogen, um bie SSerfoIgung ju erfrf)n)eren, in jmei j^aufen,

Seffoö auf bem ®ege narf) Gf;oraffan nac^ »attrien, ?Rabar^

jane^ mit ben ^Rejlen feiner ß^itiarrf^ie unb t)on bem part^ifrf)en

Satrapen begleitet narf) ^prfanien, um wn bort auö gen Saf^

trien ju eilen unb fic^ mit »effoö ju \>ercinigen. 3f;r ^lan t^ar,

bie perfifrf)e ^Konarc^ie menigflenö im Dften aufrecbtjuer^alten

unb bann aut^ if^rer ?Kitte, mie einfl nac^ ©merbeö^ Sr^

morbung, einen neuen Äonig ber Könige ju ernennen. 3nbeö

n?ar eö tlar, ta^, rvcnn ^^ratapf^erneö auö ^artf^ien, ©ati^

barjaneö auö 9Ireia, Sarfaenteö auö ©rangiana (^intreg md)

23aftrien gingen, um unter Seffoö* gu^rung, trie üerab^

rebet mar, ju fampfen, jebenfallö i^re ©atrapien bem geinbe

in bie ^dnbe fielen, unb fie if)rer Unter einer fef;r fernen

^ufunft opferten; fo blieb ^^ratap^erneö in ^prtanien flehen,

unb ^Rarbajaneö frf)lo§ firf) it)m an; ©atibarjaneö ging nacf)

2Ireia, 23arfaenteö nac^ Srangiana, um nac^ ben n?eiteren

Unternehmungen Slle^anber^ i^re 9}?aBregeln ju nef^men; bie

nämliche ©elbftfuc^t, bie fie jumÄonigömorbe vereint f;atte, jer::

ri^ bie k^te 9}Jarf)t, bie bem geinbe norf) bdtte entgegentreten

fonnen, unb inbem fie jeber nur ficb unb ben eigefien 53orteit

im 5(uge Ratten, follten fie üereinjelt befto fieserer bem ©rf)\rerte

beö gur^tbaren erliegen.

2Jlexanber n)ar nac^ jenem Überfall, bei ber ganjlic^en

erfcl)6pfung feiner Seute, nic^t imflanbe gen^efen, Eareioö'

g}J6rber, bie nac^ allen ©eiten ^in flogen, ju verfolgen. 3n

ber ebene \)on ^efatompploö raflete er, um bie jurürfgeblie::

benen Xruppen an ficf) ju jief;en unb bie Slngelegen^eiten ber

©atrapie ^art^ien ju orbnen. ©er ^artf;er 2lmminapeö, ber

fic^ bem Könige bei bcffen eintritt in Slgppten mit SKajafeö

unterworfen ^atte, erf^ielt bie ©atrapie, Xleopolemoö, an^ ber

©rf)ar ber ipetairen, mürbe if;m an bie ©eite gefegt-

em 5]orben ber ©tabt beginnen bie SSorberge ber Slburö?

fette, bie r>on ben 2;apuriern bemo^nt rourbe; wn einjelnen

^\iffen burrf)fc^nitten, trennt fie bie ©renjen üon ^artf)ien

im ©üben unb jpprfanien im 9iorben, bie erp meiter in tcn

j\lippenjügen t)on Sf;oraffan aneinanberflo^en; ber ^efig

ber ^^affe, bie als Sßerbinbung jmifrf;en bem j^afpifcf)en 9}?ccre

unb bem Innern, jroifrf^en 3ran unb S^uran fo micbtig finb,

roar für ben Slugenblicf boppelt notmenbig für 2llcxanber,

meil firf) einerfeitö bie griccf)ifrf)cn ©olbner "oon Zl)axa au^

in tic tapurifcf)en ^erge jurücfgejogen Ratten, anberfeit^

5Rabarjaneö unb ^"^^ratapf^erneö jenfeitö beö ©ebirgeö in ippr-

tanien ftanben. 2(le?:anber t>erlie^ bie ©trage t)on Sf;oraffan,

auf ber fic^ 23effoö geflürf;tet ()atte, um ficl^ biefer micl^tigen ^^ag-

gegcnb ju t»erfic^ern. ^^^^^f^^'^^z ^'^^^ »^auptjlatt »^i)rfanienö

am 9]orbab(^ange beö @ebirgc6, marb aU 93ereinigung^punft

ber brei Jpeeret^abtcilungen beflimmt, mit benen 5Itexanber

nad^ ^prtanien ju gef;en befrf;log. 2{uf bem längflen aber

bequemfien 2Bege füf)rte Srigpo^, üon einigen Sleiterabteilungen

begleitet, bie 23agage unb 2Bagen f;inüber; Ärateroö mit feiner

unb mit Slmpntaö' ^])balan^^, mit fecf)ö^unbert ©rf)ügen unb

ebenfo t^ielen Slcitern, jog über bie 93erge ber 2apurier, um
fie unb jugleicf) bie griec^ifcf)en ©olbner, menn er fie triefe,

JU untermerfen; Stle^ranber felbft mit ben übrigen Xruppen

fc^lug ben fürjeften, aber befcf)merlic()en SSeg ein, ber norb-

mefHic^ t>on J?efatompt)loö in bie 23erge fü^rt. 9)?it ber größten

53orfirf)t rücften bie Kolonnen üor, balb ber ^onig mit hcn

ypppai^piften, ben leid^teflen unter ben ^^alangiten unb einem

Seil ber 23ogenfrf)ügen f orauö, Soften auf ben Xpofjen ju beiben

©citen beö ®cgeö jurürf'laffenb, um ben 9JJarfc^ ber 5Racl()tomj

menben ju fic()ern, bie bie roilbcn ©ti^mme jener 23erge beute?

lüftern ju überfallen bereit lagen; fie ju befömpfen rodre ju

jeitraubenb, menn nirf)t gar erfolglos geroefen. SDJit ben 23ogen'

frf;ül^en t)orauöcilenb, marf)te Sde^canber, in ber ebene auf ber

9Rorbfeite beö ©ebirgö angelangt, an einem nic^t bebeutenben

gluf^ l>alt, bie 9Rac^rücfenben ju erroarten. 3n ten n^cftften

^ier Sagen famen fie, julegt bie Slgrianer, bie Dlacb^ut bee
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quge^, nicht of)ne cinsdne ©cfcrf)te mit bcn ^Barbaren, ^on

fcen 23crvicn fKrab. £ann rüctte 211c?:anter auf bcm 2Bcgc noc^

^atrafartQ t>or, n?o tcmnacf)ft Qud; fuatcroö unb ßrigmoö

eintrafen, Ärateroö mit bem a3ericf)t, baB er jn)ar bie grie.

chifrf)en Solbner nicf)t getroffen f^abe, ba§ aber bie 2:apiiner

teiB mit ©en^alt untertrorfen feien, teüö fic^ freitüiUig ergeben

f;dtten.

©c^on in bem Sager am ghiffe n^aren ju Slle^anber 23oten

wn bem Cbiliarc^en DIabarjanee getommen, ber ficf) bereit

erflarte, bie ©arf^e beö 23effoö ju üerlaffen unb fic^ ber ©nabe

atlexanberö ju untern^erfen; auf bem n)eiteren SSegc a^ar ber

©atrap ^bratapf)erneö nebft anberen beran gefe^enften ^erfer,

bie bei bem ©rogtenige gemcfen traren, ju ^lle^ranber getommen,

ficb JU untermerfen. Ser G(;iliarcb, einer üon benen, bie Sareioö

gebunben Ratten, mocf)te ficf; mit @traf!ofigfeit begnügen muffen;

fein ?Rame, fonfl einer ber erflen im Sleicbe, irirb nirf;t meiter

genannt, ^(^ratap^erneö bagegen unb feine beiben e6()ne

^()ari^maneö unb Siffineö gemannen balb ^de^ranber^ 33er^

trauen, beffen \\c fic^ in mef^r aU einer ©efaf)r trürbig jeigen

follten; ber Sater erf)ielt feine ©atrapien ^Mrtf;ien unb ippr^

fanien jurüd. Sann tam aucf) Slrtabajoö mit breien feiner

©of^ne, Slrfameö, Äopf)ene6 unb SIriobarjaneö, bem 53erteibiger

ber perfifd;en ^\iffe; aUe^ranber empfing fie fo, trie ir^re Xreue

gegen ben unglüdlicben ©areioö eö t^erbiente; Slrtabajoö mar

ibm auö ber ^eit befannt, mo berfelbe mit feinem ©c^mager,

bem 9U;obierl)}kmnon, am Xpofe ju ^ella ^ufluc^t gefunben

^atte; er mar bem abenblanbifcl)en ©efen fcf)on nic^t mief)r

fremb; er unb feine ©6r>ne naf^men fortan in 21Ie^anberö

Umgebung neben ben t^ornef^mflen 5Katebonen eine el^ren^

üoKe ©tellung ein. 5Kit if>nen jugleicb mar 2lutopf)rabateö, ber

©atrap ber Slapurier, gefommen; auc^ er mürbe mit (Jf)ren auf^

genommen unb in bem 23efin feiner ©atrapie beftatigt. 9Ät

Slrtabajoö mar wn ben griecbifcf)en Siruppen eine ©efanbt^

fcf^aft eingetroffen, bet)onmäcf)tigt, im Flamen ber ganjen ©rf)ar

mit bem Könige ju fapitulieren; auf feine Slntmort, ba^ baö

©erbrechen berer, bie miber ben SSilkn t)on ganj ypellae für

Unterwerfung ber }ptx\. ©rogen unb ber grierf). Silbner 309

bie 93arbaren gefampft Tratten, ju grog fei, üU bag mit ibnen

!apituliert merben fonne, bag fie firf) auf ©nabe unb Ungnabe

ergeben, ober fo gut fie tonnten, retten mochten, ertlarten bie

2}e^x>nmdcr;tigten, bag fie bereit feien, fic^ ju ergeben, ber

.^onig möge jemanben mitfenben, unter beffen güf^rung fie

ficf)er inö ßager tamen. 2lle^anber maf^lte baju Slrtabajoö,

if^ren gü^rer auf bem SRüdsuge t?on 2:f;ara, unb SInbronitoö,

einen ber angefef;enften 9)^atebonen, ben ©c^mager beö fc^mar-

jen Äleitoö.

aileranber ertannte bie augerorbentlic^e 53irf;tigteit ber

bprfanifcf)en ©atrapie, i^rer (Jugpaffe, if)rer ^afenreicf^en J\üflen,

i^rer jum ©cf)iffbau treffUcf)en SBalbungen; fcf)on je^t mocbte

ibn ber groge ^lan einer tafpifc^en glotte, eineö 53ertef;r^

jmifcf)en biefen jlüften unb bem Dpen 2lfienö, einer QuU

becfung^fa^rt in biefem 9D^eere befcbdftigen; noc^ me^r aU

bieö forberte bie ©erbinbung jmifc^en ben bisherigen ßrobe^

rungen unb ben meiteren ypeereöjügen oolltommene 23efie'

naf)me biefer pagreicf)en ©ebirgt>Ianbfrf)aft, bie baö ©übufer

beS ^afpifc^en?Keereö be^errfcf>t. Slleranber f)atte fic^ foeben ber

^dffe ber tapurifrf)en ©iftritte \>erficf)ert; ^armenion mar

beauftragt, mit bem jlorpS, baö in SD^ebien ftanb, burc^ ta^

norblicbe SKebien unb bie tafpifc^en ©eftpdffe im ßanbe ber

^abufier jiac^ bem 9)?eereöflranbe ^inabjurüden, um bie ©trage,

melcf)e 2(rmenien unb 9}iebien mit bem Zak beö ^ur unb bem

^afpifc^en 9}?eere oerbinbet, ju offnen; er follte ^on bort au^^

am ©tranbe entlang narf) ^')prfanien unb meiter ber großen

Slrmee nacf)jief;en. 5Roc^ Ratten bie ?Wariber, beren SSo^nfi^e

ber giame beö 2tmarbo6f{uffeö ju bejeirf)nen fc^eint, fic^ nic^t

untermorfen; ber Äonig befcMof3, gleirf) je^t gegen fie auö?

äujiehen. SBa^renb bie ^auptmaffe beö i';^eereS im S^ager

jurüctblieb, jog er felbfl an ber ©pige ber Xpppaöpiften,

ber ^(>a(angen Äoinoö unb 2ImpntaS, ber ipdifte ber 9litter^

fcfiaft unb ben neuformierten 9ltontiften ju ^^ferb an ber

Äüfte entlang gen SBeflen. Sie SJJarbier füllten fic^,^ ta

nod) nie ein geinb in \i)xe 2Bd(ber eingebrungen mar, r^ollig

fic()er, fie glaubten ben gröberer auö bcm SIbenblanbe \d)on
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auf bem n^eitercn ^hr\d) nad) 5Saftricn; fca rucf tc ^Hcranter

t?on bcr ebene ^eron; fcie ndcf)ften Drtfcf)Qften unirfcen genom-

men, bie Setro^ner flücf)tetcn fic^ in bie n^albigen ©ebirge.

mt unfa9licf)er S}Ju6e jogen bie 93?atebonen burc^ biefe trege::

lofen, bicf)t t)ertt)QC^)enen unb fcf)QuerIicf)en 5B(^Iber nacfr,

oft mußten fie \\d) mit bem ©c^u^erte bcn 2Seg burcf) baö S^idirf^t

baf;nen, tr^f^renb batb i)\cx, bolb ba einzelne Raufen üon g)?ar^

biern fie überfielen ober auö ber gerne mit il;ren Speeren

n^arfen; aH ober Slle^ranber immer l)bl)cx f;inaufbrang unb bie

S^b{)cn mit feinen S}Iärfcf)en unb ^^often immer bid)ter einfrf;log,

fcf^ictten bie 9}Jarbier ©efanbte an i^n unb untert^arfen ficf)

unb if)r 2anb feiner ©nabe; er na^m üon if^nen ©eifetn, {ie§

fie übrigen^ in ungeftortem 23efi6 unb fiellte fie unter ben

Satrapen 2Iutopf;rabateö t)on Sapurien.

3n bae i^agcr üon ^abrafarta jurüdgeter)rt, fanb ^Ik^anber

bereite bie griecf)ifcf)en Solbner, fünfjef;n(mnbert an ber 3ab(,

mit ir^nen bie ©efanbten t>on Sparta, 5(tl)en, j\alcf)ebon, Sinope,

bie, an Darcioö gefanbt, feit Seffoö' Serrat ficf) mit ben ©riecf)en

jurücfgejogen Tratten. ^le^'anber befaf;!, baß t)on ben grie^

*ifcben S6lbnern biejenigen, \vcU\)c \d)on üor bem Jlorintbifc^en

5Sertrage in perfifcf)em Solbe gea^efen traren, o^ne ti)eitereö

entlaffen, ben anberen unter ber 25ebingung, ba§ fie in ia^

mafebonifrf)e i?eer eintraten, 2lmneflie ben^illigt n^erben foUte;

5(nbronifo^, ber ficb für fie t)ertrenbet f)atte, er[;ielt ben 58efef)t

über fie. Sie ©efanbten betreffenb entfcf)ieb ber .Ronig, treu

Sinope nic^t mit in bem f^ellenifc^en 2?unbe fei, überbieö ber

©tabt bie Oiefanbtfc^aft an ben ^erfertonig aU ii)xcn i)errn

nicf)t jum 23ortDurf gemacf;t roerben fönne, beren ©efanbte

fofort auf freien §u§ ju fe|en, ebenfo bie t)on Äalcf)ebon ju

entlaffen, bie wn Sparta unb 5Itf)en bagegen, bie offenbar

t)erraterifct;e SÖerbinbungen mit bem gemeinfamen geinb aller

^elleneu' unterf^altcn bdtten, fefijune^men unb biö auf mei^

teren Sefcf;! in 5Senr>a()rfam ju balten. .

£)emndcf)fl brac^ ^dexanber auö bem ?ager auf unb rüdte

in bie SRefibenj ber f)i;rtanifc^en Satrapie ein, um nad; furjer

SRafl bie «weiteren Operationen ju beginnen.

®dr;renb biefer SSorfdlle in 2(fien Tratte in Europa tat ©lud

ber mafebonifd)en ©äffen noc^ eine gefdbrlic^e ^robe ju be^

Pef;en; bie (5ntfcf)eibung trar um fo n^icbtiger, ba Sparta,

nac^ 5{tr;enö 9]ieberlage, nac^ Xf^ebenö gaü, ber nam^aftefle

Staat in Sediat, ficb an bie Spi^e biefer 23eit>egungen ge^

ftellt ^atte.

Äonig 2Igiö roar, trie mir faf^en, 9(u6gangö beö 3a^rcö 333

tro^ ber eben eingetroffenen 9]ad;ricl^t üon ber Sc^Iarf)t bei

Sffoö, mit ber noc^ bei Sipf)no^ anternben perfifd)en Scemacf)t

im einüerfianbniö, in 2Iftion getreten, ^atte burd) feinen »ruber

2(gefilaoö Äreta befe^en laffen. ^dtte bamalö 2(tf;en fic^ ent::

fd^Iießen roollcn, ber 23emegung beijutreten, fo n^ürben — benn

o^ne uuntereö Ratten f)unbert S^rieren auö bem ^irduö in

See ge^en fonnen — bebeutenbe Erfolge möglich gen^efen fein.

2lber ba Sltf^en nid;t ju biefem entfcf)lug fam, fo magten auc^

bie anberen ©enoffen tet f^eHenifd^en 23unbeö niefit, bie be-

fcf)morenen 93ertrdge ju brechen, unb ber 23eiflanb einiger

2;i)rannen unb £Iigard)en auf ben 3nfeln ^dtte bie perfifd;e

Seemacf^t nicf)t ftarf genug gemacht, um gegen 5(mpf)oteroö

unb ypegeloc^oö flanbjuf;alten; mit bem grü^ling 332, mit

ber 23elagerung t)on S;i)roi^ lofte fie fic^ v^oHig auf, biö jum ©nbe

beö 3af;reö n^aren aUe 3nfeln beö %äifd;en 9}?eereö, auc^

^reta befreit, ©ennocf) rourbe et> in Sediat nicf)t ruf^ig, tvcbcx

bie Siege 9IIe)canberö, nocf) bie 91df;e beö bebeutenben ^eereö,

baö ber SReic^öt^ermefer in 9)?afebonien unter ben S>affen f;atte,

machten bie Patrioten an i^ren planen unb an if;ren ipoff^

nungen irre; unjufrieben mit allem, n>aö gefdel^en trar unb

nocf) gefcf)a^, noc^ immer in bem Söa^ne, bag eö moglicf) unb

gerechtfertigt fei, tro§ beö befcf)n)orenen 23unbeö unb ber mate^

bonifcf)en Übermacf)t, Sonberpolitif. in alter 2Irt ju treiben,

um bie alte Staatenfreiheit ju erneuen, benu^ten fie jebe ©e::

legen heit, in ber leicf)tfinnigen unb teicf)tgldubigen SOienge

93;iggunft, 23eforgniö, Erbitterung ju ndh^en; Zi)ebcr\t un^

glüdlic^cö enbe n)ar ein unerfd;6pflicl^er Quell ju ©eflama^

tionen, ben forinthifc^en 58unbe6tag nannten fie eine fchlec^t^

berechnete 3llufion: alle^, roaö wn ben 5Wafebonen am^ging.

1 i
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fdbfl G^ren unb @e[c^ente, mixte t^erfcdc^tigt ober olö ©c^mac^

für freie jpcllcnen beseicf)nct: 21le]ranber trolle nichts, aH ba^

©pnebrion felbfl unbieben einjelnen Seifiger biefelben juffierf^

jeugenbcr mQfebonifcf)en £)elpotiemQrf)en;bieein^eitberi?elle'

nen fei e^er im Äaffe gegen ?S}iafebonien aU im Kampfe gegen

^erfien ju finben; ja bie ©iege über ^Vrfien feien für ^ale-^

bonien nur ein 93^ittel me^r, bie grei(}eit ber f)ellenifrf)en ©toaten

JU t^ernic^ten. 9lQtürlicf) trar bie 9{ebnerbüf;ne Sltf^enö ber

recf)te Drt, biefeö 9}fi^t>ergnügen in fe^r erregten J)ebatten

jur ©c^au JU flellen; nirgenbö fJanben ficb bie beiben Parteien

fcbarfer gegenüber; unb baö 53olt, balb t)on Demoflbeneö,

ßpfurgoö, Äppereibeö, balb oon ^hofion, Demobeö unb ^tfcbineö

beftimmt, triberfprarf) fic^ oft genug felbfl in feinen fout>erdnen

23efc^lüffen; n?df)renb man mit bem ©nnebrion beö 93unbe^

n^etteifernb ©lücftrünfc^e unb golbene Äranje an Slle^anbcr

fanbte, trar unb blieb auc^ narf; bem Slage üon ©augamela

©ropibaö aH att\\ci)cx ©efanbter am ^oflager beö ©rogtonigö;

n^a^renb fo 9lt^en Serbinbungen unterf)ielt, bie nac^ bem

S3unbe^\)ertrage offenbarer 53errat n^aren, ereiferten fic^ bie

attifc^en SRebner über bie neuen 53ertragöt)erle6ungen, bie fic^

3}?afebonien erlaube. SRur ba§ man eö oorjog, firf) nic^t in

©cfabr JU begeben; man begnügte fic^ mit finfleren ©ebanfen

unb bebeutfamen ©orten. N

giur 5lgiö gab, and) narf)bem fein 2?ruber burcf) Slmpf^otero^

unb bie matebonifcbe glotte auö Jlreta gebrdngt war, bie einmal

begonnene 2lttion nicf)t auf. Gr ^atte wn ben bei Sffoö jer::

fprengten ©otbnern eine bebeutenbe ^a^l an fic^ gejogen, ber

ffierbeplaß auf bem Xainaron bot i^m fo t^iel Jlriegöüolf, alö

er ©elb ^atte anjutretben; er batte mit ben Patrioten nam^ent^

lic^ in ben peloponnefifc^en ©tabten Sßerbinbungen angefnüpft,

bie ben bejlen Grfolg t)erfpracf)en; bie Umfielt unb Äü^n^eit,

mit ber er feine flacht unb feinen 2(nbang ju mehren i^erfianb,

gab ben ©egnern SJJafebonienö naf; unb fern bie 3uoerfirf)t

naber Slettung.

3n eben biefer ^eit fanb ein Unternel^men, ba^ mit großen

Hoffnungen begonnen n)orben n^ar, ein traurigeö Gnbe* Db

ber 3ug beö Gpiroten Stlexanbro^ nad) Italien im Ginüerflanb-

niö mit bem matebonifcben jlonige ober in Siit^alitat gegen ben=

fclben unternommen fein mochte, eö gab einen 9J?oment, wo

er mit feinen ©iegen baö ©riec^entum 3talien^ fic^ floljer benn

je erl;eben ju follen fc^ien. 2lber bie Slarentiner, bie in il^m nur

einen Äonbottiere gegen bie italienifcben ©olfer in ben Sergen

l^atten ^aben mollen, begannen feine ^ocf)fliegcnben ^Idne

JU fürchten, unb bie f)ellenifrf)en ©tdbte waren mit i^nen einig,

ba§ man i^n lahmen muffe, beüor er if^rer greif;eit gefd^rlirf;

werte. Der gortgang feiner ©äffen flodte, er wnrte \?on einem

lufanifc^en glürf)tling ermorbet, fein ^eer t)on ben ©abellern

bei ^anbofia aufgerieben, ©einem 2;obe folgten Errungen

im ?5}{olofferlaube tDegen ber Erbfolge; ein unmünbiger 5lnabe,

ben ibm bie mafebonifc^e illeopatra, 2Jtexanberö ©c^mefler,

geboren, war fein Grbe; aber Dlpmpiaö — fie lebte, mie eö

fc^eint, im epirotifc^en Canbe — fucbte berSBittre, i^rerSoc^ter,

baö aiegiment ju entreißen: „Saö Canb ber ?S}?oloffer gebore

i^r^ frf)rieb fie ben Sltf^enern, bie in ©obona ein Silb ber ©ione

^atte fc^mücten laf[en, alö bürfe bergleicf)en nicf)t of^ne i^re

erlaubniö gefc^e^en. £)a§ fo in bem Äonigöbaufe felbfl ^n^ifl

begann, fonnte bie ^joffnungen ber Patrioten in ipellaö nur

exi)bi)en.

2(lö 2Ilejcanber im grüpng 331 auf bem ^iar\d) jum Gup^rat

in 2r)roö roar, rougte er bereite t)on ben n^eiteren SSetregungen

be^ 2Igiö; er begnügte fic^ bamali^, ^unbert p^onitifc^e unb

ft)prifcf)e ©rf;iffe aufjubieten, bie fic^ mit 2lmp^oteroö t^er::

einigen follten, bie i^m getreuen ©tdbte im ^eloponneö ju

fcf)ü|en. Qr ef)rte bie attifc^en ©efanbten, bie i^m in Zvixn^ mit

©lücftrünfcf)en unb golbenen jlrdn jen entgegengefommen traren,

unb gab bie am ©ranifoö gefangenen 2ltt;ener frei, um fic^

ben attifc^en ©emoö ju t)erpflicbten; er frf)ien gefliffentlic^

t?ermeiben ju trollen, ba§ eö jmifc^en ben matebonifcf)en unb

fpartanifc^en 23affen jum offenbaren Kampfe fdme, ber bei

ber ©timmung in ben f;eltenifrf)en Sanben — felbjl in 'H)e\--

falien begann fie unficf)er ju trerben — fcf^r bebenflic^e

golgen f;aben fonnte; im 23egriff, einen neuen unb ent-

l i
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fdSeibcnbcn Schlag gegen ©areioö ju fu()ren, ^offte er, bog ber

(Sinbrud beefelben bie Slufrcgung in jpellaö entmutigen trerbe»

@o mugte 2IntipQtroö n^a^renb beö %^i)xc^ 331 ruf)ig bie

giüjiungen beö ©partonerfonigö unb beffen n)acf)fenben Sin^

füi§ im ^etoponne^ mit anfef)en, ficf) begnügen, mit ber

5lutoritQt SKofebonienö in ben 58unbe6flabten fomeit ju wirUn,

aU eö irgenb moglirf) mar, im übrigen bie Semegungen ber

feinblirf;en Partei forgfditig unb immer friegöbereit ju bcobad)tcn ;

er burfte bie burcf) ben Sob beö 9)?oIofferf6nigö entjianbenen

Errungen nirf)t benu^en, bie, mie eö fc^eint, gelocferte Slbf^dngigteit

beö Sonbeö t)on 5^afebonien t^erjufiellen unb felbji ben Un-

miKen unb ben bitteren SSoranirf ber Königin Dlpmpia^, bie

mit mafebonifc^er ^riegemac^t if;ren 2Infpruc^ auf baö moIo['

fifAe Grbe burc^gefü^rt fe^en mollte, mugte er ru^ig ertragen.

3nbeö batte bie 23emegung in Xpellaö eine fef;r ernjle 2öenbung

genommen. Die yiad)x\d)t wn ©augamcia — fie fonnte 2Iu^-

gangö 331 in Sltben fein — mugte bie ©egner Slkfebonienö

entmeber jur Untermerfung ober ju einer legten .^raftanftren^

gung t^ernalaffen. Slk^anber^ gernfein, ber Später in Gpiruö,

bie, mie man mu^te, macbfenbe 5}?i^ftimmung in ben tf^ra?

fifc^en £anben empfahl unb begünftigte ein rafrf;eö ©agnie.

23a(b mochte man über Sinope erfahren, baß ber ©roßlonig

firf) nac^ ?Webien gerettet, ta^ er jum ndc^jlen grüf^Iing bie

SÖoIfer feiner ofilicben ©atrapien nacf) Gtbatana befd)ieben

babe, ta^ er ben Äampf gegen ben 5)iatebonen fortjufe^en

ent|cblo[fen fei. 9]od) burfte man menigfienö Subfibien ^on

if)m ermarten; unb mie follte Slle^anber, wn beffen ^^ge nacf;

©Ufa, narf) bem f;of)en ^erfien man fcbon miffen fonnte, magen,

fein ipeer, baö taum jur 2}efe^ung ber enblo^ mciten SBege

biö Sum i^elleöpont rüdrodrtö ^inreirf)te, mit Sntfenbungen

nac^ gjJafebonien unb jumilampf gegen bie JpeHenen ju fcf)mds

cf;en. 2ßenn man jel^t noc^ unfc^Iü[fig jogerte, fo tonnte ber

le^te JReft ber ^erfermacf)t erliegen, fo mußte man ermarten,

baß 2lle)canber bemndci^ft an ber'Spige ungef;eurer jpeereö^

maffen wie ein jtreiter Ser^eö ^eltaö üterf(uten unb ju einer

©atrapie feinet 9lei^eö machen trerbe. ©ie ßrregbarfeit

be^ SSoIf^geifleö, bie begeiflerten ©etlamationen patriotifcber

3iebner, bie bem Zeitalter eigentümliche £ufl am Übertriebenen

unb Unglaublichen, unb nicf/t an le^tcr Stelle ber alte 9limbu^

ber Spartanermac^t, bie fic^ fo glorreich ^on neuem er^ob, —
alleö vereinte ficf), eine Eruption f)ert>orjubringen, bie für '^ak^^

bonien oer^dngniöt)oll rt^erben fonnte.

eö folgen r)6c^fl merfmürbige Sreigniffe, wn benen unö frei-^

lief) nur einzelne jerpreute giotijen übeiliefert finb, beren ^u^

fammenbang, ja beren seitlicf)e golge nid^t mebr feftgefiellt

roerben fann.

(5ö ifl neuefter ^eit bie obere ^palfte eineö attifcf)en Snfc^rift^

peinec>^^) gefunben n^orben, mit einem 9Mef gefcf)müdt, t?on

bem nocb bie 9kfle t)on jmei ^^ferben, ein 3}?ann im jpimation,

ber in ber 9kcf)ten eine Schale jum ©penben ^dlt, eine 2ltbena,

bie bie i?anb, mie eö fc^eint, ju i(;m f)inflrecft, ju ertennen ift;

barunter ,,a\bebulaö, beö ©eutf^eö ©of;n, be^ .^oU)^ 23ruber . .

.''

golgt bann ein 23olföbefcf>luß, i>on bem nur bie Datierung übrig

ifi, bie etma bem 10. 3uni 330 entfpricf^t. ®aö fonnte ben

©obn beö ©eutf)eö nac^ 2Jtr)en gefüf;rt baben, baß i^n bie 2ltf}ener

mit einem fo gefcf)müdtcn Cb^cnbetret au^?ieid)neten?

2Irrian freiließ berichtet über bie a^orgdnge biefeö Sabree in

jpellaö, 93^afebonien, 2:f)rafien nicbtö, aber bie auf Äleitarcf)oö

jurüdfüf^renben Überlieferungen geben einiget. Diobor fagt:

„5}?emnon, ber mafebonifcbe ©trateg in 2;t;rafien, ber 2:ruppen

f;atte unb üoll ßbrgeij mar, regte bie Sarbaren auf unb griff,

alö er fic^ jlarf genug fal;, felbjl ju ben ©äffen, meöf^alb 2lnti^

patroö feine ^{riegömacf;t aufbot, nac^ 2;brafien eilte, miber if;n

fdmpfte." 9]oc^ meitere ?9Jomente bietet Sujlin; nacbbem er

baö (Jnbe beöDareioö berichtet f)at, fdl;rt er fort: ,,2Bdf;renbbieö

gefc^af), empfing 2lle?:anbcr 23riefe beö 21ntipatroö auö ?Kafe^

bonien, in benen t)on bem Kriege be^ ©partanerfonigö 2lgiö

in ©riecl^entanb, wn beö SlJolofferfonigi^ ilrieg in Italien, wn
bem Äriege feineö ©trategen ^opprion in ©fpt^icn berichtet

roar " ; unb meiterbin : ,3opmion, ber t>on Mle^anber aU ©trateg

beö ^ontoö bejlellt mar, in ber 3}?einung, Idffig ju fein, menn er

11) 8ic()C baju bie ^tnmetfung am 8d)lug.



316 gweitcä SBucf»: Bicrte« Äapitcl

?!

nicht and) ctn)aö unternehme, ging mit einem ^eere wn breigigs

taufenb ^ann gegen fcie Stpt^en unb fanb mit feiner ganjen

?WQcf)t ben Untergang."

greilic^ ßurtiuö, ber boc^ im n)efentli*en auf biefelbe Duetle

jurücffüf;rt, berichtet üon ^opprion unb bem tr)rafifc^en 2luf::

flanbe fo, bag man glauben muß, biefe ©inge n?aren trolle t)ier

Safere fpdter gefcf)ef)en; aber eö finb unjmeifeU^aft bie gleirf)en

Vorgänge: „2ne;:anber l)ahc, auö ^nbien nac^ ^erfien jurücf^

gefebrt, 23ericf)te über baö, voa^ n?af)renb feiner 2Ibn}efen^eit

in aifien unb guropa gefc^ef)en, empfangen; ba^ ^opprion,

atö er einen Ärieg gegen bie ©eten unternahm, burcf) plofelic^

entflanbenen ©türm mit feinem ganjen Speere untergegangen

fei, bag auf bie ?Rac^ric^t üon biefer" ?RieberIage ©eut^eö bie

Dbrnfer, feine ßanbökute, jum Slbfall t>eranla§t f)abe, ba§

ba ^brafien fafl t?erIoren gemefen fei, nicht einmal ©riechen-

lanb . .
.'' ia beginnt eine längere Cücfe im 5lett beö Gurtiuö.

5IIfo nacf) ber Sluffaffung beö ßurtuiö ^at bie fcbn^^ere giieber^

läge beö ^opprion bem t^ratifcben gürflen ©cutbeö ben QnU

fcblug jur Cmporung gegeben; narf) ©iobor ifl ?Wemnon, ber

©trateg im mafebonifd)en X^rafien, ber Slnflifter biefeö ^Ibfallö;

nac^ einer anbercn 5Rac^ric^t, bie auö bem greife berfelben

fleitarc^ifcben Überlieferung ju flammen fcf)eint, ifl jugleic^ baö

@erücf)t t)om 2;obe Slle^ranberö verbreitet; nac^ einer anberen

gleichen Urfprungö ^at Slntipatroö gegen bie ,,53ierldnber'', bie

am ypdmoö unb biö jur SR^obope hinüber tr>ol>nen, auöjie^en

muffen unb fie burcf) eine ^riegslifl jur ^peimte^r t>crQnIa§t*

?D?an fie^t ungefdbr, trie ^ier bie Singe jufammen^ingen.

Sllejcanber ^atte im ©pdt^erbfl 331 t?on ©ufa auö 9}?eneö mit

3000 2:alenten nacb ber Äüfle gefanbt mit ber ©eifung, an

Slntipatroö fo oiet ju übermacf)en, rrie berfelbe jum Äriege gegen

2Igiö braucf)en merbe, 9}?ag ^c^pprion, ber ©trateg am ^ontoö,

geanB o^ne ©eifung 2(Ie?:anberö, gen)i§ of)ne ©ut^eigung beö

2(ntipatroö, fein Unternef^men gegen bie ©fpt^en etu^a im ^erbfl

331 begonnen ^aben, feineö ^eereö Untergang n^ar eine fo

fc^irere ©c^rpdc^ung ber mafebonifc^en SJJac^t, ba§ 9}Jemnon,

ber ©trateg in 2;b^a!ien, ben 53erfucf), fic^ unab[)dngig ju macf)en,

J)Qg Unternehmen ^opo^ionö. emp6tun9 X^rafienö 317

tragen tonnte; unb ber obrpfifcbe gürft ©eutf^e^ trar mit greu-^

ben jum Slbfad bereit, bie tl)ratifcben 2>6lter im ©ebirge, jene

23cffer, unter ben 3uiubern aU giduber berüchtigt, rüdtcn inö

gelb; über baö ganje ©ebiet im 9iorben unb ©üben beö ijdmoö

t)erbrcitete fic^ ber 2lufflanb.

!Daö tüirb bie groge »otfcf^aft gemefen fein, bie im griH^ling

330 gif;ebula6, beö ©eutf^eö ©o^n, nacf) Sltben bracf^te, gctrig

mit bem eintrage, bie Sünbniffe, bie 2(tf)en mit fo t^iclcn feiner

Vorfahren, namentlicf; mit Äetriporiö, mit ilerfobteptee gegen

^onig ^f)ilipp gcfcbloffen hatte, gegen Slle^ranber ju erneuern,

©c^on ^atte im ^etoponneö ber Äampf begonnen, jlonig

2lgiö f)atte matebonifche ©olbner unter ^orrago^ angegriffen

unb t^ollig v)ernicf)tet. Son ©parta aw ergingen Slufrufe an bie

ipellenen, für bie greiheit mit ber ©tabt Cnfurgö gemcinfame

©acf>e JU machen. Tic Slier, alle 2lrtaber außer 9}?egalopoli6,

alle ^cf)dcr auger ^Vllene erhoben fich; 2(gi^ eilte, g}?egalopolii^

JU belagern, ta^ ihm ben 2ßeg nad) bem 91orben fperrte: ,,9}}it

jebem Sage ertrartete man ben gall ber ©tabt; 2Ile):anber ftanb

jenfeitö ber ©renjen ber ®elt, 2lntipatroö jog erft fein S^ccx

jufammen; roie ber 5Iu^gang fein merbe, war ungeanj]", fo fagt

iifchineö einige 55oc^en fpdter.

©cf)on jünbete bie glamme beö 2(ufruf}r^ auch im mittleren

^cllaö, auc^ jenfeit^ ber 2;^crmopplen; bie 51toler überfielen

bie atarnanifc^e ©tabt Ciniabai, jerftorten fie; bie Shcffaler,

bie ^errhaiber ftanben auf. 5Benn Slthen jeft mit feiner bebeu^

tenben ^ad)t ber 23emegung beitrat, fo fc^ien alleö erreichbar.

5Roc^ an^ ben bürftigen ©puren, bie un^ übrig finb, erfennt

man, wie ^eftig in SIthen bebattiert fein muß. 2Juö einer 3n=

fcf)rift erfdhrt man von einem platdifcf)en 9}^ann, ber eine hc-^

beutenbe ©umme Jür ben Jlrieg" barbracf)te, unb ba6 e^ren^^

befret jum Danf bafür f;at ber e^rtrürbige Cpturgoö beantragt.

2:)erfelbe jog ben ^eofrateö, einen ber 9ieicf)en, ber narf; ber

giieberlage von Ghdronea geflücf)tet mar unb in gif)obuö, bann

in 53Jegara große ©efd^dfte gemacht ^atte, megen a^crratö wx

©erirf/t, ta er nac^ Sitten jurücfjufe^ren gemagt f)atte; aber ber

SÖerflagte fanb bei mcUn 2lngefef)enen unb 9ieicf)en gürfprac^e.
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unb in bem @ericf)t rvaxen bie ©timmen für unb triber i^n g(cic^

geteilt ®ie ^um ©egcnfcMog brachte 5ifcf)ines5 bie a(te ^lage

gegen J\tefipf;on, bie [eit 337 geruht hotte, nMeber in ©aiig; eö

galt, beffen bamatigen Eintrag auf einen (J^renfranj für ©emo?

ftheneö qH ungefe^Iicf) flrafen ju laffen; jur (Jntfcheibung fam

ber ^rojeg einige lochen fpdter, aU frf)on alleö entfchieben

mar; in ber 9Iebe, bie ^fchineö bamal^ ^ielt, füf;rt er an, wie

Semoft^eneö groge ©orte gemacf)t hahc, M roerbe bie Stabt

t^on gerriffen ^l)erfonen „gefappt, auögeternt, bie 9)?uöfeln if;rer

ilraft burchfcf)nitten"; ba^ er auf ber Siebnerbüf^ne gefagt f;abe:

,,3cf; befenne micf) baju, bie ^olitit 6parta6 unterflü^t, bie

Ihcffatitr unb^errf;aiber jum^lbfall t)eranlagt ju ^aben". 2(lfo

©emoftf;eneö Quitte — etroa im grüf;Iing 330 — feine 83erbienfle

um bie ©cl^ürung beö 2(ufftanbeö offentficf) rüf;men fonnen. ©o
kb^^aft ^Ifcbineö, ©emabeö, ^^ofion entgegenarbeiten mochten,

fic^tlicf) trieb bie Stimmung ber ©tabt bem Kriege ju; eö mürbe

ber Eintrag geftellt, bie glotte auöjurüften unb benen, bie t>on

Slle^anber abgefallen feien, ju ^ilfe ju fenben. ©a ergriff,

fo mirb erji^It, ©emabeö, ber bamal^ bie Äaffe ber geftgelber

t^ermattete, baö legte ^Kittet; aKerbingö erÜdrte er, feien bie

9}JitteI für bie \?orgefcbIagene S^pebition üor^anben; er i)abc

bafür geforgt, bag in ber 2;^eorifentaffe genug fei, um für baö

ndc()fle gep ber 6f;oen jebem 23ürger eine ^albe 9)?ine ju jaf;len;

er flelte ben 2It[)enern anf;eim, ob fie baö if)nen jufommenbe

©elb lieber für 9^üflung unb ^rieg t^ermenben sollten. SBenn

bie 2{tf)ener gegen bie 9iüftung entfcl^ieben, fo mar eö üielleicf)t

nic^t um ber geflfeier millen; im grü^ling 331 ^atte 5Imp[)0'

teroö 100 ti)prifc]^e unb pbonififc^e ©cbiffe 93erfldrfung erf;alten;

menn er mit feiner glotte jmifrf)en ^Igina unb ©union freujte,

fo fonnte er baö 2luöfegeln ber attifcf)en unmoglid) macl^en.

3nbeö lag Slgiö immer nocf) t)or 9}?egalopoli^, bie ©tabt üer^

teibigte fic^ mit ^oc^fler SInfirengung; ba§ fie nicht fo rafc^,

mie man ermartet f)atte, gemonnen rourbe, mocf^te ben Sifer

berer abfüf;len, bie fic^ gern erhoben ^dtten, menn 2(gi^ biö jum

Sft^muö unb roeiter t^orgerüdt rt^dre unb fie gebecft bdtte. ©a
!am bie ?Racf)rirf;t, ba^ 2(ntipatro^ mit ^eereömacl^t ^eranrüde.

Tixe (ix\)ehuno, bcg Äonigg ^giö unb [eine ^tiebetUgc 319

gr mar, fobalb er 9}?cmnon bemdltigt Tratte, nach bem ©üben

aufgebrochen; nacr;bem er im fc^nellen £)urcf)juge bie »emegung

in Slheffalien unterbrücft, im SSeitermarfch bie Kontingente

menigfienö ber jut^erldffigjlen SSerbünbeten an fich gebogen hatte,

fam er mit einem bebeutenben ipeere — eö mirb auf 40 000 Whnn

angegeben — über ben 3fthmuö; er mar flarf genug, für ben

angebotenen 23eiflanb berer ju bauten, bie jegt angaben, für

beö Äonigö ©acf;e gerüflet ju haben. 2(gi^, beffen i?eer nur

20 000 mann guß^olt unb 2000 9kiter flart gemefen fein foll,

gab bie Belagerung üon 5]Jegalopoliö auf um etmaß rüdmdrtö

auf bem 2Bege nad; ©parta in günfligerem lerrain, mo er

ber Übermacht miberflel;en ju fonnen f)offte, ben 2(ngriff ju

ermarten. Q^ folgte eine l;6cf)fl blutige ©df)lac^t, in ber bie

©partaner unb i^re 23unbeögenoffen, mie bie erl^altenen Se-

x\d)tc eö barflellen, 28unber ber Sapferteit t)erricl)teten, bi^

Äonig 2lgiö, mit ©unben bebedt, t)on allen ©eiten eingefrf^loffen,

cnbüd) bem 2{nbrang erlag unb ben 2:ob fanb, ben er fuc^te.

2Intipatroö Tratte, menn aucf) mit bebeutenbem ©erluft, t^oll^

fidnbig gefiegt.

mit biefer 9^ieberlage brachen bie Hoffnungen ber ^ellenifcf)en

^>Qtrioten unb ber SSerfucf), bie ipegemonie ©partaö ju erneuern,

jufammen. ©ubamibaö, beö gefallenen tinberlofen MniQ^

jüngerer 23ruber unb g]acf)folger, ber t?on SInfang ^er gegen

biefen Krieg gemefen mar, empfal^l nun, obfc]()on bie Sunbee-

genoffen ficf) mit nad) ©parta ^urüdgejogen Ratten, ben meiteren

2Bibcrftanb aufjugeben; eö mürbe an 2Intipatroö gefanbt unb

um grieben gebeten. Siefer forberte fünfjig fpartanifc^e Knaben

al^ ©eifeln; man bot i^m ebenfo üiele m&nncv, bamit begnügte

fid) ber ©ieger; er t^ermieö bie grage über ben griebenöbruc^

an baö ©pnebrion beö 93unbeö, baö na.c^ Korintf; berufen mürbe;

nacf) t^ielen 23eratungen übermieö et> bie Qad)e an 2(le;:anber,

morauf fpartanifcf)e ©efanbte nacf) bem fernen Dfien abgingen,

©eö Konigö gntfcheibung mar fo milb alö moglid;; er üerjief;

baö ®efd)ef;ene, nur follten bie (Jlier unb 2lcf)aier, benn fie

maren ©enoffen beö f^ellenifc^en 23unbeö, ©parta nicf)t — an

SJegalopoliö 120 Talente alö entfcf)dbigung jaulen, man barf

1^
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vermuten, bQ§ Sparta nun tcm Sunbc beitreten mu^te; in

ber SSerfaffung beö alt^eraflibifcf^en Staatee n^urbe nidf)tö ge^

dnbcrt, beffen ©ebiet nicht t)on neuem geminbert.

2(ucf) in 5Itf;en anrb ficf) bie Spannung ber ©emüter nun ge^

loft f)aben, tx^nn man natürlich auc^ nicf)t auff)6rte, fic^ in bit-

terem örollen ju gefallen. 23alb nacf; SIgiö Dlieberlage a>urbe

ber ^^roje^ g^g^n j\tefipf;on t?or ben Sücbtern Derf;anbelt, „&e^

beutet ber '^cit'\ fagt 2lifcl)ineö ben 9ücf)tern, „in ber H)x ia^

Urteil fprecf;t; in rDenigen 2^agen roerben bie ^M;tf;ien gefeiert,

unb baö Spnebrion ber ipellenen üerfammelt fic^; beö £emo^

flf;ene6 ^olitif in biefen ^ciüax\\ten anrb ber Stabt jum SSor?

iDurfe gemacf;t; menn ihr ihm ben jlranj gen^dbrt, roie Ätefipf)on

beantragt, merbet if;r bafür gelten, mit benen, bie ben gemeinen

grieben brecf;en, eineö Sinnet ju fein/' £ie 2(t^ener tperben

eö ficf) alö eine groge politifcbe Zat angerechnet f;aben, baf^ fici^

nicf)t ein fünftel ber Stimmen für Sifcf)ineö ergab, ©amit "ocx^

fiel biefer in eine Sufe t)on taufenb 2)racf;men; er jaulte fie nicf)t,

er t)erlief^ 2It^en unb ging nac^ (Jpf>efuö, unb in ben nacf)ften

£iont)fien erf)ielt £)emof}f)eneö ben gefbenen Jlranj, ber, if;m

nac^ ber Scblact)t "oou 6l)dronea beftimmt, jegt bie ©ut^ei^ung

feiner ^olitif t>on bamalö unb je^t auefpracf).

S)ie allgemeinen Serf)dltniffe in jpellaö n)urben mit folcf^en

©emonftrationen nicf)t mef)r gednbert; feit bem ^ufammen-
brechen ber fpartanifcf)en Grf)ebung traten fie in ben Jjintergrunb.

©rittet 3311*

AiXivov, aiXivov ebik, ro Ö* ev vixdTCü.

1

©toofen, 9tUpftnt>ec t>ec Otofe 21
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SSerfoIgung beö S3effoö — 5(ufjlanb in ^reia — ^TOarfd^ beö

^cereö nacl^ eüben, burcf) ^rcio, Drangiono, 5lracf;ofien, h\t>

:^um 6übab()an9 beö inbifc^en ^aufafuö — Der (Bebanfe '^iex-

anbcrö unb 5lriftote!eß'^f;eorie— Die entbedfte53erfrf)n)6rung—
Die neue jpeereöorßonifation

Um bie 3eit ber fpartanifc^en WeberlQ^e ftanb Sllexanber in

^mtonien, am ?RorbQbf)Qn(ie jcncö ©ebirgötralleö, ber ^ron unb

Xman frf)eibct, t)or \l)m bie SBcge mci) Saftvien unb Snbien,

nocf) bem unbetannten SJJcere, baö er jenfeitö beibcr Cänbev

alö ©renje feineö Sfteic^eö ju finben ertüarten mochte, hinter

i^m bie S)ai\te bcö ^erferrGicf)eö, unb ^iinberte wn 93^eilen

rürftt)artö bie i)e\Um\d)e ypeimat dt mugte üon aigiö' ©cf)ilb^

er^ebung, t)on beffen roac^fenbem Sinflug im ^eloponnee^

üon ber unficberen Stimmung im übrigen ©riec^enlanb, n)elc^e

bie 2Ilternotit)en beö ^riegöglürfeö boppelt gefd^rlicf) machte;

er fannte bie 23ebeutung biefeö ©egnerö, beffen Sorficbt, beffen

Xdtigteit. Unb borf; ging er weiter unb n)eiter gen Dflen, o^nc

Gruppen an 2(ntipatroö ju fenben ober günflige 5Rac^ric^ten ab^^

jumarten. SBenn nun2Igiö gefiegt f)atte? Dber trotte 2IIe;:anber

auf fein ®Iüd? 93erac^tete er bie ©efa^r, ber er nicf)t mef^r be=

gegnen fonnte? äßagte er nicf)t, um ©riecf)enlanb ju retten, bie

.Honigömorber mit ^alb foüiet Siruppen ju verfolgen, aU ju

Den ©iegen üon ©augamela unb t)on 3ffoö hingereicht Ratten?

einjl trar freiließ bie 9vuf;e ber ©riechen unb ibre Slnerten-

nung ber mafebonifc^en ipegemonie bie n:)efentlicf;e ©runblage

feiner SKac^t unb feiner Siege genjefen; je^t garantierten i^m

feine ©iege bie SRu^e ©riec^enlanbö, unb ber 23efi§ 2Ifienö bie

fernere ©eltung biefer Hegemonie, bie i^m flreitig ju machen

21*
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me^t töricht aH gefd^rlic^ gen?efen n)dre. Unterlag 9(ntipQtrod,

fo traten bie Satrapen in Spbien unb ^^rt)gien, in ©prien

unb %t)pten bereit, im ?Ramen i^reö ^onigö nic^t grbe unb

®affer, tro^t aber ©enugtuung für Slreubrud^ unb 53errat ju

forbern; unb biefe grei^eitöliebe ber 9)Zi§oergnügten, bieö jn^ei^

beutige ^elbentum ber ^^rafe, Sntrige unb 58ejlec()ung ^atte

fein SJJarat^on gefunben.

Ser Äonig burfte, unbefümmert um bie »en^egungen in

feinem aflücfen, bie ^läne treiter i^erfolgen, meiere baö Serbre^:

d^en beö 93e[foö unb feiner ©enoffen i^m aufjujang ober m6g^

lic^ machte, ©urrf) ben 23efi§ ber fafpifc^en ^affe, burc^ bie

95efa§ungen, bie am Eingänge be^ mebifcf)en ^agtregeö jum

Xigriö in Sfbatana jurücfgeblieben voaxen, hnxd) bie mobile

Kolonne, xveUf)e bie Sinie beö ßup^rat bef^errfc^te, mar 2(Iep

anber, roennfc^on burc^ einen ©oppetoall üon ©ebirgen üom

fprifc^en 2:ieflanbe getrennt, boc^ ber 53erbinbung mit ben treft-

liefen ^roüinjen feinet SReid^eö firf)er genug, um bie gro^e

ßanber:: unb SSoIfergrenje ber ^t)rfanifrf)en ©ebirge jum Sluö--

gangöpunft neuer Unternehmungen macf)en ju fonnen.

5Ra(^bem er feinem ^eere einige Slafl gegönnt, nac^ ^elle^^

nifc^er ©itte geflfpiele unb 5Betttampfe angefleltt unb ben

©Ottern geopfert ^atte, brac^ er auö ber ^t)rfanifc()en SRefibenj

auf. gr ^atte für ben 2(ugenblirf etira 20 000 ?Kann ju gu§

unb 3000 Sfteiter um fic^, namentlirf) bie ^ppaöpiflen, beren be^

n?af)rter ©trateg g^ifanor, ^armenionö ©o^n, nur ju batb einer

^ranff;eit erliegen foHte, ben größeren Xeit ber ^^alangiten,

enblic() bie gefamte mafebonifc^e gtitterfcf)aft unter gü^rung

beö ^^ilota^, beffen 5Sater ^"Parmenion ben n)ic^tigen Soften in

(Jtbatana befeb^Iigte, t)on Ieicf)ten 2:ruppen ^atte ^Uxanbex bie

©c^ü^en unb 2lgrianer bei fic^; n)df)renb beö ?Warfc()eö foHten

nad^ unb nad^ bie anberen Äorpö mebex jur Strmee pogen,

namentlid^ Äteitoö bie 6000 ^^alangiten t)on ßfbatana nac^

^art^ien, ^armenion felbfl bie SReiter unb leidsten 3:ruppen,

mit benen er jurürfgeblieben njar, nac^ ^prfanien nac^=

führen.

Q^ ifl auöbrücfli^ bezeugt, ia^ 2l{exanber^ Slbfic^t n^ar, nac^

'SV
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«aftra, ber ^auptflabt ber großen baftrifd^en ©atrapie, ju

ge^en. Dorthin, raupte er, ^atte fic^ 23effo^ mit feinem 2tn^ang

jurüdgejogen, bort^in alle, bie eö mit ber altperfifc^en ©a^e

t)ielten, befc^ieben, um fidf; bem mafebonifc^en gröberer, voenw

ex über ^prfanien ^inauöjuge^en n)age,entgegen5uflenen. 2llex=

anber burfte ^offen, mit fd^nellem SJJarfcb an bie Ufer be^

D^oö bie le^te namhafte jjeercömac^t, bie i^m nod^ n^iberfte^en

moHte, JU treffen unb ju t)ernid)ten, beüor ber ^^J^fl ^^^ ^^^^

arianifcf)en 2anben ficf) mit i^r t^ereinigt ^abe; unb menn fein

3J?arfd; biefe arianifrf)en ©atrapien für je^t rec^tö liegen Iie|,

fo rvax JU ern)arten, ba§ üor bem ©rf)Iage, ber bie ^6nig^m6rber

nieberfc^mettern follte, aud^ fie ficf) beugen n^ürben.

Sr folgte ber großen ©trage, bie oon Xpprtanien am SRorb-

abfange beö ©ebirgcö, bann burrf; bie Steile ^art^ienö unb

^ilrciaö, bie ber turanifc^en SSüfle jundc^fl liegen, md) 23af'

triana fü^rt. 21B er bie ©renje SIreiaö erreicht ^atte, !am i^m

in ©ufia, ber nac()pen ©tabt 2(reiaö, ber ©atrap beö Sanbeö

©atibarjaneö entgegen, fic^ unb baö Canb if;m ju unterroerfen,

jugleic^ roic^tige ^Mitteilungen über 23effoö ju machen. Qx ließ

©atibarjaneö im 23efi^ feiner ©atrapie; 2lnaj:ippoö t?on ben

.^etairen mit 60 9)iann 2Ifontiften ju ^ferb n)urbe jur SSemac^ung

t)eö ^la^cö unb 2Iufnaf;me ber nac^fommenben Kolonnen ju?

rüdgelaffen, SInorbnungen, melcf)e jeigten, ba§ 2llej:anber unter

Der gorm einer Dber^errlic^feit, bie nidf)t üiel bebeutete, ben

mächtigen ©atrapen in ber glan!e feinet 9}?arfc^cö jundc()fl nur

in Untitigfeit galten n^ollte, um feinen eiligen 3)?arfc^ fidler

fortfegen ju fonnen. Denn fc^on ^atte 23effoö, n:)ie ©atibarjane^

angab unb mehrere ber ^erfcr, tvelc^e au^ 93aftrien md) ©ufia

famen, betätigten, bie Xiara, ben 2;itel ^onig t)on 2(fien, ben

Äonigönamen 2lrta?:er^eö angenommen, ^atte ©c()aren flüchtiger

Werfer unb t)iele 25aftrianer um fiel) gefammelt, ern^artete ^ilf^-

l^eere auö ben na^en fft)t^ifrf)en ©ebieten,

©0 rüdte 2Ilexanber auf bem Sffiege nac^ 23aftra t>or; fd^on

rraren aud^ bie bunbcögenoffifd^en Sleiter, bie ^^ilippoö au^

Sfbatana na^fül^rte, bie ©olbnerreiter unb bie 2;^effaler, n)elc^e

t>on neuem Dienfle genommen Ratten, jum ^eere geflogen.

Z'
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Ser .^6ni9 fcurfte Reffen, fo t^erfldrft unb mit ber i^m gemö^n^

liefen @cf)nenigfeit ben Ufurpator binnen furjem ju übermät

tigen/er n?ar in vollem ^ax\d), aU i^m ^6cf)fl beunru^igenbe

gioc^ric^ten au^ 2(reia jufamen: ©atibarjaneö ^abe treulofer^

tt)eife ben mafebonifc^en Soften überfaHen, fdmtlic^e gjJafc'

bonen nebfl i^rem gü^rer 2(na?:ippoö erfc^fagen, baö 53oIf feiner

©atrapie ju ben 5Öaffen gerufen; Strtofoana, bie ilonig^flabt

ber ©atropie, fei ber ©ammetplag ber gmporer, t)on bort qu^

tpoKe ber treubrüchige Satrap, fobatb 2IIe?:anber über bie ©renje

%xeiat> r^inauö fei, ficf) mitSSeffo^ vereinigen unb bieSJJafebonen,^

xv>o er fie träfe, mit bem neuen Äonig Slrta^er^eö 23effoö ge^^

meinfrf)aftlicb angreifen. 21{e:canber fonnte ficb nic^t t)er^e^Ien,

ba^ folc^e a5en)egung in ber glanfe feiner 5D?arfrf)route t>on ber

größten ©efaf;r fei; t)on STreia au^ fonnte er ganjlicb abgefc^nitten,

t>on bort auö ber Ufurpation beö 23effoi^ t)ietfac^e Unterflüßung

juteil trerben; unb berSatrap ber junacf)fl anSIreia grenjenben

Canbfc^aften ©rangiana unb Slroc^ofien trar 23arfaenteö, einer

ber Äonigömorber; eö n?ar üorauöjufef^en, baß er fic^ ber »e^

megung ber 2(reier anfc^Iießen n^erbe. Unter folc^en Um^

flanben ben ^ug gegen 23attricn fortjufel^en, n)dre tollfü^n ge^

tiefen; unb felbjl auf bie ©efaf;r ^in, bem Ufurpator ^eit ju

größeren SRüftungen ju laffen, mußte er ben Dperationöfe^tet,

bie gan5e glante feiner 23en}egungen einem üerbdcf)tigen 93un^

be^genoffen ant^ertraut ju baben, fcbnelt unb entfc^ieben rrieber

gutjumacben, ta^ ganje ©ebiet in ber glanfe erfl ju untere

n^erfcn fucben. Qx gab bie Verfolgung beö 23effoö unb bie Unter-

n?erfung beö battrifcf)cn Canbeö auf, für jefet um fic^ beö 23efi§eö

t)on Slreia unb ber übrigen arianifcf)en Cdnber ju t)ergen)iffern

unb üon bort ^er bie unterbrocf)enen Unternehmungen gegen

ben Ufurpator mit boppeltcr (Sirf)erf)eit fortfe^en ju fonnen.

2In ber ©pi^e jn^eier ^^alangen, ber 23ogenfrf)ü§en unb 2Igrio'

ner, ber mafebonifc^en g{itterfrf)aft unb ber 9Itontiflen ju ^ferb

brad^ ber .^onig eiligfl gegen ben empörten ©atrapen auf, rvhfy^

renb iat> übrige ^eer unter jtrateroö an Drt unb ©teile lagerte.

9Rac^ jn^ei ^oc^fl angeflrengten 2;agemdrfcf)en flanb ^lexanbct

'oor ber Äonig^ftabt 2(rtafoana; er fanb alleö in heftiger 93e::

^lufpanb in 9(teia. ©tünbung 9ll«Jxanbreiaö (J^crat) 327

tregung; burc^ ben unern^arteten Überfall beflürjt unb t>on ben\

jufammengebrac^ten Ärieg^t)olf verlaffen, tvax ©atibarjane^ mit

rrenigen Sleitern über baö ©ebirge ju 23effo^ entflogen; bie

5lreier Ratten i^re Drtfrf)aften t)erlaffen unb fi^ in bie 93erge

geflüchtet. Slle^canber n?arf fic^ auf fie, breije^ntaufenb 23en?aff^

nete n^urben umsingelt unb teil^ nieberge^auen, teilö ju ©Hatten

gemacht, ©ieö fc^nelle unb ftrenge ©eric^t untern^arf bie2lreier;

bem Werfer Slrfameö n)urbe bie ©atrapie ant^ertraut.

?Ireia ifl eine^ ber tric^tigflen ©ebiete ^erfienö, eö ifl ba^

^affagelanb jnjifc^en Sran,2:uran unbSlriana; xvo ber 2Ireio^^

flrom feinen Sauf plo^licf) norbtrdrtö n?enbet, freujen fic^^ bie

großen ^eerftraßen auö ^prfanien unb ^art^ien, auö 9}?argiana

unb »attrien, aut> bem Dafengebiet t)on©e'(flan unb bem^ocl^^

tal be^ Äabulflromeö; eine mafebonifc^e Kolonie, Slle^ranbreia

in 2lreia, mürbe an biefer mic^tigen ©teile gegrünbet, unb nocb

^eute lebt unter bem 93olte von ^erat bie Erinnerung an Sller-

anber, ben ©rünber i^rer reichen ©tabt.

2(le;canber mirb auö ben Srfunbigungen, bie er bei ber 53er^

dnberung feiner SKarfc^ricf)tung eingebogen, ein ungefdbreö SSilb

t)on ber Sage ber arianifc^en ©atrapien gegen 93a!trien unb

3nbien, t)on ben ©ebirgen unb ©tromen, mel^e bie ©epal-

tung biefer ßdnber beflimmen, t)on ben ©traßen unb ^dffen,

bie fie üerbinben, gewonnen ^aben; eö mirb i^m notmenbig

erfcf)ienen fein, erfl bie ganje ©übflanfe be^ baftrifc^en Canbee

JU oftupieren, bevor er fic^ gegen ben Ufurpator in 23aftrien

tDanbte, i^m bie Unterflügung, bie er auö ben arianifd^en unb

inbifc^en Cdnbern an \\d) jie^en fonnte, ju entjie^en, i^n fo

in meitem 23ogen einfc^ließenb fc^ließlic^ auf ben dußerflen glügel

ber feinblic^en 5luffiellung ju flößen, nac^ bemfelben fjrategi:^

fc^en ©vflem, baö nacl^ ben ©c^lac^ten am ©ranifo^, bei 3ffo^,

bei ©augamela maßgebenb gemefen n?ar. 5Kit bem ^ax\(i)

md) 2Ireia f^inauf mar biefe 93emegung, bie jundc^fl nad^Sran^

giana unb 5trac^ofien führte, bereite eingeleitet, ailexanber jog,

fobalb ^rateroö mieber ju i^m gefloßen mar, fübmdrtö, um bie

einjelnen Diprifte biefeö bamalö reichen unb mo^lbevolferten

fianbe^ ^n unterwerfen. S3arfaente^ martete feine 5Infunft nid^t
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üb, er flüd^tete über bie Dftgrenje feiner ©atropie ju ben 3nbern,

bie i^n fpdter^in ouölieferten. 2IIej:Qnber rücfte im Zale be^

gluffe^ Stbreöfon, ber jum @ee 2(reia (^ordüo) l^inabfliegt, in

bai ßanb ber ©ronger ober ^aranger, beren ^auptflobt ^ropl^^

t^ofia \\(i) o^ne roeitereö ergab«

©übn)drtö t)Dn ben ©rongern mo^nten in ben bamolö nod^

nid^t t>erfanbeten grucbtebenen beö füblid^en ©eiponö bie5(riof^

pen ober, me bie ©ried^en fie nannten, Suergeten, ein frieb^

iic^eö acferbautreibenbeö 33oIf, baö, feit uralten 3^iten in biefem

,,grü^Iing^lanbe" ^eimifc^, jeneö flille, fleißige unb georbnete

ßeben führte, njeld^eö in ber Ce^re ^^^^t^upraö mit fo l^o^em

greife gefd^ilbert mxi. 2lle;canber e^rte i^re ©aftfreunbfd^aft

auf t)ielfad^e SSeife; eö roar i^m gen)i§ t)on befonberem SBert,

bieö n)cl^I^abenbe unb oafenartige Sdnbd^en inmitten ber aria^

nifc^en ©ebirgö- unb SBüflenlanbe fid^ geneigt ju tt?iffen; ein

längerer Slufent^alt unter biefen Stammen, eine Heine £rs

Weiterung i^reö ©ebieteö, bie fie Idngfl geroünfd^t l^atten, bie

21ufred^t^altung i^rer alten ©efe|e unb 53erfaffung, bie benen

ber gried^ifd^en ©tdbte in feiner SSseife nad^jufle^en fd^ienen,

enblid^ ein SJer^dltniö jum SReid^e, bai5 jebenfaU^ unabhängiger

n^ar, aU baö ber anberen ©atrapien, ba^ etn)a tv>axen bie SDIittet,

mit benen 2(Ie;:anber baö merfmürbige 93oIf ber 2(riafpen, o^ne

•Kolonien unter i^nen jurüdjulaffen ober ©en^altma^regeln ju

braud^en, für bie neue Drbnung ber £)inge gen^ann.

?Ric^t minber frieblid^ jeigten fid^ i^m bie ©tdmme ber

©ebrofier, beren ©aue er bei weiterem 9}?arfrf) berührte* ^f)xc

norblid^en 9lad^barn, bie Slrad^ofier, unterwarfen fic^; i^re SBo^m

fi|e erftrecften fid^ biö in bie ^aggegenb, meiere in baö ©ebiet

ber jum Snbuö flromenben S^üffe l^inüberfüfirt; barum gab

Sllexanber biefe ©atrapie bem 9}?atebonen SKenon, fteltte 4000

SHann gu^üolf unb 600 Sleiter unter feinen 23cfc^I, unb befahl

jeneö arac^ofifc^e 2(Ie?:anbrien (Äanbal^ar) ju grünbcn, baö, an

bem Eingänge ber ^dffe gelegen unb biö auf ben heutigen ZaQ
eine ber blü^enbjien ©tdbte jener ©egenb, in bem neueren,

5Ramen baö 2tnbenfen i^reö ©rünbeö ben^a^rt l^at. 2luö bem
arac^ofifc^en Zanhe rüdfte ba^ mafebonifc^e ^eer unter melen

S3efdftn)erben — eö mar um ben Untergang ber ^tejaben, SKitte

5Ro\>ember, unb bie 93erggegenben mit tiefem ©c^nee bebecft —
in ba^ ßanb ber ^aropamifaben, beö erften inbifd^en ^o\U-^

flammet, ben eö auf feinem 3^9^ f^nb; norbmdrtö üon biefem

ergebt fic^ ber inbif(^e Äautafoö, über ben berSBeg in baö Sanb

be^ 23effoö führte.

©0 etma bie 3Kdrf(^e, mit \vdd)en 5ne;:anber in ben legten

3JJonaten be^ Sa^reö 330 fein ^eer t)on bem 5Rorbfaume S^oraf::

fanö biö an ben gu§ beö inbifc^en Äaufafo^ führte, SSoH ^ü^-^

feligfeit unb arm an friegerifc^em Slu^m, foHte biefe ^eit bnxd)

ein SÖerbred^en eine traurige 23erür;mt^eit erlangen; e^ galt

9Ite)canber ju ermorben, me Sarcioö ermorbet morben mar;

ber ^lan rechnete auf bie ©timmung beö ^eereö, baö beö rafl-

lofen ffieiterjie^enö überfatt fcl^ien«

©ag mit bem, maö ber ^onig tat unb tun lie§, mannigfache

ermartungen getdufc^t, Seforgniffe gend()rt, 9]?igflimmungen

gerechtfertigt mürben, mar bei ber immer meiter fc^mellenben

Eroberung, bei ber Sile ber ?Reugeflaltungen, bie fie forberte,

bei ber aflid)tung, bie er i^nen geben ju muffen glaubte, untrer::

meiblid^,

ein neuerer gorfc^er ifl in ber ^Beurteilung 2Ile?:anberö ju

bem Srgebniö gefommen, bag ,,fein alleö t?erfcf)lingenbeö ©elüp

Eroberung gemefen fei, Eroberung nac^ SSefl unb Dp, ©üb

unb 5Rorb", eine grtldrung, mit ber er bann freiließ bem Sßer?

flanbe nic^tö meiter fc^ulbig bleibt. 5ßenn Slle^ranber in fo un?

miberfte^lic^en Srfolgen, mie eö gefc^af>, fiegte, menn er bie

?Kad^tgeftaltung, t?on ber biö ba^in bie SSolfer SJfienö jufammen^

gehalten maren, fprengte, menn er in bem 9Rieberbred^en ber

biö^erigen jugleicf) bie 2(nfdnae einer neuen fc^uf, fo mu^te er

im t)orauö beö ^laneö gemig fein, nad^ bem er fein ffierf auf:^

bauen mollte, beö ©ebanfenö, ber aucf) ben erflen 2lnfdngen

beö ffierfeö, beffen 2lnfdnge fie fein follten, i^re Sdi^tung unb

i^r 9}?ag gegeben i)ahen mu^te.

Der tieffte £)enfer beö 2lltertumö, beö Äonigö 2ef)rer Slrifto^

tele^, ^at i^n in biefer grage me^rfad^ beraten; er ^at i^m emp^

fohlen, ju ben Hellenen fid^ al^ •^egemon,^ju ben_^23arbaren

I
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ficf> aU ßerr 511 ^cxMtcn, bie ^eHencn aU greunbe'unb ©tomm^

genoffen, bie Barbaren, aB noaxcn fie Xiere unb ^flanjen,

ju be^anbeln. Qx ifl ber Sfnfic^t, bog bie 5Ratur felbfl biefe Untere

fc^eibiing bcgrünbe: benn, \ac\t er, „bie ffioffer in ben falten

©egenben europa^ finb wU )Slut, aber ju geijliger 2(rbeit unb

Äiinftfertigfeit nicf;t geeignet, bo^^er leben fie meijl frei, finb ober

,^u @taat0leben unb ^ur Sef;errfc^ung onberer unfdf)ig; bie in

5(fien finb geti>ec!ten ©eiftei^ unb ju ben Äünjlen gefc^idt, aber

ebne 9JJut, baber baben fie X:errfc^er unb finb fie ©Hotten; ta^

SSotf ber ÄeHenen, tt?ie eö 5n}ifc()cn beiben n:üf;nt, fo bat eö an

beiber ^(rt teil; eö ifl ebenfo mutt)oU, wie benfenb, eö ^at baf;er

grei^eit unb baö befte ©taat^teben unb ifl befdf;igt, über alle .^u

l^errfcf)en, trenn ei^ ein ©taat^u^efcn bilbet". ©en^ig eine ricb^

tige 55etracf;tung, n?enn baö Seben ber 936Ifer fein unb bleiben

mü^te, trie eö bie SRatur einmal t>ürau5bef}immt ^at; aber audb

bann, n^enn bie ©efc^icbte — unb 2lrijlotefe6 gibt n^enig auf fie
—

nicf)t neue Jlrdfte unb 58ebingungen entnncfelte, trar gegenübet

ben Slufgaben, bie bem ©ieger in 2Ifien ermuc^fen, beö tiefen

Denferö 3flat boftrindr, unbrauchbar für baö brdngenbe, äugen-

blidlic^e, praftifcbe 23ebürfniö, am roenigfJen geeignet, einen

möglichen, gefchroeige benn einen moralifcb ju rec()tfertigenben

^ujlanb ju grünben. ©er ^f;i(ofopb n^oUte nur bie ©umme
beö "^^i^fjcxxQcn erbalten unb fortfeßen; ber Äonig faf; in ber un-

ermeßlichen 2Banbtung, in biefer 9kt>c(ution, bie baö Srgebniö

unb bie jlritif beö 23iöf)erigen wax^ bie Elemente einer neuen

©eftaltung, bie über jenen ©c^emati^muö ^inau^ge^en, in ber

jene angeblicf^en 5Raturnota^enbigfeiten burc^ bie ?S}?ad()t ber

fortfc^reitenben ©efc^icbte übermunben merben follten.

SBenn baö ^^f^nimenbrec^en ber perfifc()en SDiacl^t ein 23en)ei^

n)ar, ba§ fie ficb unb i^re Sebenöfraft üoUig erfc^opft Tratte,

tüar benn ta^ b^'I^nifc^e 2Befen fcbließlic^ mit feiner grei^eit

unb bem Sl^rugbilb ber beflen Serfaffung in befferen ^ufldnben?

5Bar e^ aucb nur flart genug gercefen, ficl^ ber befcf)dmenben 2Ibs

bdngigfeit t)on ber perfifc()en ^olitif, fic^ ber brof)enben ^n-

\)afionen ber Sarbaren beö 5Rorbenö ju ern^e^ren, folange jebe

©tabt nur ibrer greibeit unb ibrer Suft, über anbere ^err ju

.•^
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fein, gelebt Tratte? Unb felbfl bie g}?a!ebünen, batten fie audb

nur irgenbeine 23ebeutung, and) nur ©ic^erbeit in ibren eigenen

©renjen gebabt, be^or fic^ if^r Königtum entfc^Ioffen unb ftart

emporrichtete, fie lebrte unb fie jn^ang, nicbt bfop ^n fein unb

JU bleiben, n^ie fie fo lange gen}efen n)aren? 5Benn ^Iteranber

feinet Sef^rerö ^olitif la^, fo fanb er ha eine ©teile bebeutfamer

9lrt; eö ifl bie Siebe i>on ber ©leicf;(>eit ber 9iec^te unb ^^flic^ten

unter ben ©enoffen beö ©taate^, unb baf^ in i^r ba^ SSefen

ber beflen ©taateorbnung berube: „Zs^ aber einer burcb fo

überlegene Xücbtigfeit au^gejeicf)net, bag bie Xücbtigfeit unb

bie politifcf^e 5}Jacf)t ber anberen mit ber biefee einzelnen nic^t

t)ergleic^bar ifl, bann fann man ihn nicbt mebr ale xeil anfeben;

man trürbe bem an lücbtigfeit unb 9)?acbt in folcbem 9J?aß

Ungleichen Unrecht tun, tüenn man ibn aU gleic^ fe^en trollte;

ein folcber n;dre tpie ein ©Ott unter g}Jenfcf)en: barauö ergibt

ficb, baß aucb bie ©efef^gebung notan^nbig ficf) auf bie, n}elcf)e an

©eburt unb 93?ac^t gleicb finb, bcfcbranft; aber für jene gibt eö

fein ©cfe^, fie felbfl finb ©efeg; aer für fie ©efe^e geben trollte,

trürbe Idc^erlicf) trerben; fie trürben t)ielleicf)t fo antn^orten,

tt)ie bei 5(ntiftf)eneö bie £6aen, al^ in ber S;iert>erfammlung bie

JOafen eine Tvcbe hielten unb forberten, ta^ alle gleichen 2;eil

erhalten müßten/'

©o2lrif[oteleö'9{nfcbauungen; getmß maren fie üon i^m o^ne

alle perf6nlicf)e $8ejiebung gemeint; aber trer fie laö, fonnte

er anberö, aU babei an Slle^anber ju benfen? „^a^ biefeö

jlonigö ©eifl über ha^ menfc^lic^e SWaß großgeartet getrefen

fei," fagt ^olt;bioi^, „barin fiimmen alle überein", ©eine ffiil-

lenöfldrfe, feinen n^eiten 23lid, feine intelleftuelle Überlegenheit

bejeugten feine 2;aten unb bie jlrenge, \a fiarre golgericf)tigfeit

i^reö 3ufammenf)angeö. ffiaö er gen^ollt, trie er fein 2Berf fid^

gebacbt ^at — unb ha^ gerechte Urteil mirb nur biefen 9}taßflab

anlegen trollen —, nur auf Umaegen, nur auö bem, n)aö i^m

baüon JU t^ermirflicben gelang, ifl e^ anndf^ernb ju erfennen.

Sllexanber panb in ber ^o^e ber 93ilbung, ber Srfenntniffe feiner

3eit; er trirb t^on bem 23eruf beö Jlonigö nic^t minber groß ges

bac^t ^aben, al^ „ber ^Weiftet berer, n^elc^e n:)iffen". SIber nic^t
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mxt i^m wie feinem großen Seigrer in fcer ^onfequenj beö ®e^
t)anfenö ber ^Wonorc^ie unb beö ,,2Ödc^teramte^ beö Wlouaxd)en''

gelegen ^aben, bie Barbaren n^ie 2;iere unb ^flanjen bef^anbeln

ju müffeh/ nocf) irirb er gemeint l;Qben, ba§ feine SJ^ofebonen
borum \?on feinem S3ater i)cx ju ben 2Baffen erjogen feien, ba^

mit fie, me ber ^^ilofop^ eö auöfprac^, „Jperren über bie feien.

Denen eö gebühre, ©tlQv^en ju fein", noc^ treniger, ba§ erp fein

S3Qter, bann er bie ^ellenen ju ber Äorintf^ifc^en gorberation
gejttjungen i)abe, bamit fie baö \vci)xlo6 gcmQcf)te 2(fien mit
i^rer raffinierten @elbf[fuc()t unb i^rer breiflen Slnftelligfeit an^^^

beuten unb auöfaugen fonnten.

Sr ^atte 2Ifien furcbtbar getroffen; er mirb beö Speeres
feineö 2rr;nf;errn 2f(^in gebacr;t, er anrb baö ßf^ariöma bei^ eckten

^onigöfpeereö barin erfannt r;aben, ba^ eö bie ©unbe, bie eö

gefcr)tagen, and) i)cik. 2J?it ber Sernicl^tung beö alten Sleic^ee,

mit bem ßnbe be^Dareioö mar er bergrbe berSiJJac^t über ^af)h

fofe 23ölfer, bie biöf;er aB @fla\)en be^errfc^t morben maren;
eö mar ein erf)teö Jlonigömerf, fie ju befreien, fo meit fie frei ju
fein üerflanben ober lernen tonnten, fie in bem, maö fie ßob^
Iirf;eö unb@efunbeö f;atten, ju erhalten unb 5U forbern, in bem,
maö i^nen ^eifig unb ibr Sigenfteö mar, ju ef;ren unb ju fcbonen.
(5r mußte fie ju ^oerfo^nen, ju geminnen miffen, um fie fefbfit ju
3}?ittragern beö 3leicr;eö ju machen, ta^ fie mit ber ^ellcnifc^en
5öelt fortan t^ereinigen folfte; in biefer gjJonard^ie mu§te mit bem
errungenen Siege nic^t me^r üon Siegern unb 23efiegten bie

9Ube fein, fie mupte ben Unterfc()ieb t)on Xpellenen unb 23ar^

baren üergeffen macl^en. ©elang eö if;m, bie 23emo^ner biefeö
meiten meft^oftfic^en gteicbeö fo ju einem Solfe ju üerfc^mel^en,
ta^ fie fic^ mit i^rcn Segabungen unb 2};itteln gegenfeitig er^'

gdnjten unb au^glicben, if;nen inneren grieben unb fic^ernbe
Crbnungen ^u fcf;affen, fie bie ,,Äunjl ber ^Wuge" ju rcr;ren,

o^ne bamit ,,mie baö (Jifen bie ©ta^Iung" ju verlieren, fo fonnte
er meinen, ein grogeö unb ,,mo^rtatigcö 2Berf" gefc^affen ju
[)aben, ein fok()eö, mie nacb 2IriftoteIeö' ©ort jur magren SSegrün^
bung beö Äonigtumö notmenbig ifl. 2Bar eö fein S^rgeij, fein
Siegerpreis, fein ent^ufiaömuS, ein mefl::6fHic^eS 9leic^ f^elle;^
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niftifd^er 5Irt ju fd^affen, ,,bie ?Konarc^ie", mie eö fpätere Reiten

nad^ ber 5Sifion beS ^rop^eten genannt ^aben, ,,t)on ben Werfern

auf bie ^ellenen ju übertragen", fo mieö i^m bie ^lotmenbig^

feit ber Singe mit jebem S^age beutlic^er unb jmingenber bie

ffiege, bie er einfcl^lagen muffe, baö begonnene SBert ^inauö=

jufü^ren.

es lagen auf biefem SBege Scl^mierigfeiten unermeßlicher 2Irt,

5Bintürlirf)teiten, ©emaltfamfeiten, Unnatürlid^feiten, bie baS

25egonnene unmoglid^ ju machen fc^ienen. Sie marf)ten i^n

nic^t fluten; fie jleigerten nur bie ^eftig!eit feineö SBillenS,

bie friere' Selbflgemigbcit feines ^anbelnS. 2)aS 2Berf, baS er

in ber Segeiflerung feiner SünglingSjabre begonnen ^atte, be-

l^errfd^te i^n; laminenartig mac^fenb, riß eS i^n ^in, ^erflorung,

93ermüjlung, Seicbenfetber bejeic^neten feine 23af;n; mit ber

©elt, bie er befiegte, t?ermanbelte fic^ fein i?eer, feine Umgebung,

er felbjl, ßr ftürmte meiter, er fa^ nuc fein ^i^l i" biefem fa^

er feine 9lecf)tfertigung.

Qx burfte glauben, baß ficb bie 9Rotmenbigfeit beffen, maS

er moUte, ^on felbfi ergeben, auS bem, maS gefrf)a^, aud^ bem

TOc^tmoIIenben firf) überjeugenb aufbringen roerbe. ^od)tc

fein ^elteniflifc^eS SReic^ üorerfl in ber gorm ficb menig üon bem

ber älc^dmeniben unterfc^eiben, ber mefentlidbe unb in feinen

golgen unabfe^bare Unterfcl^ieb lag in ber neuen Äraft, bie er

bem afiatifcf)en Ceben jufü()rte; maS bie ®affenfiege begonnen

Ratten, fonnte er bem burc^gebilbeten, aufgefidrten, unenblid^

bemeglic^en unb quellenben ©eifle beS ©riec^entumS ru^ig

roeiter mirfenb ju t^oHenben übermeifen» gür ben SKoment fam

afleS barauf an, bie Stemente, bie fic^ mifc^en unb burc^gdren

follten, einanber ju nd^ern unb aneinanber ju binben. ©ie afia-

tifc^e 2lrt mar paffiüer, mißtrauifcf)er, in i^rer ?S}?affe fc^mer^

fdlliger unb t)erftodter; t)on ber Schonung, mit ber man fie be^

^anbette, t>on bem 9}erfldnbniS if;rer Eigenart unb i^reS SSor-

Urteils, t^on i^rer t^öHigen gügfamfeit bing für ben SInfang bie

€)ciflenj beS neuen SReic^eS ab. 9luc^ fie mußten in Sde^anber

il^ren ionig fef)en; er mar jundcbfl unb allein bie ßin^eit beS

meiten SKeicbeS, ber ^ernpunft, um ben fic^ bie neue Äriftalli-
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fation bilden joÜte, ®ic er i6ren ©Ottern geopfert unb gefle

gefeiert f^atte, fo tüoHte er and) in feiner Umgebung, in ben gejten

feineö ipoflagerö S^igen, bog er and) ten 2lfiaten angef)6re.

©eit bem Snbe beö ©areioö begann er, bie Slfioten, bie ju if^m

fomen, im ofiatifc^en Jlleibe unb mit ofiatifc^em Zeremoniell

^u empfangen, bie nücf)terne 2nitaglicf)feit beö mafebonifcf)en

geiblagere mit bem btenbenben ^omp beö morgenlänbifc^en

.^oflebenö abmecbfeln ju laffen; ber näc^fte S^ag fa[; if;n triebet

an ber ©pige ber 9)^afebonen im Äampf t)oran, unermüblic^

bei ©trapa.^cn, ^oll ©orge unb Umficbt für bie Gruppen, jebem

einjelnen entgegenfommcnb unb j^uganglicf),

3n feiner Jeit tüar bie matebonifc^e 2{rt befonberö fügfam

gemefen; ber Ärieg unb bie unermepcf;en ßrfolge, bie er ge?

bracf)t, ^atte ben ()arten unb flo{;^en ©inn biefer Xjetaren nur

no* gefleigert. bliebt alle begriffen, wie ^epf;aipion, bie 2Ib^

ficbten unb bie ^olitif i^reö Jlonigö, ober t^atten, tüie Jlrateroö,

Eingebung unb ©e{bftt>erleugnung genug, biefelbe um ber

©ienfltreue n^iüen ju unterjlü^en; bie meiflen t)ertannten unb

mißbilligten, xva^ ber ^tonig tat ober unterließ. SBdbrenb 2(Iep

anber alleö \)erfucf)te, um bie 23efiegten j^u ge\t)innen unb fie

in ben SÄitebonen il)re ©ieger üergeffen ju laffen, bietten üiele

in i^rem y?oc^mut unb ibrer ©elbftfucf;t ein 23erbaltniö gan^^

lieber Untern)ürfigfeit jur ©runblage alter n^eiteren (Jinrirf;?

tungen für unerlaprf), nahmen aU [id) üon fetbft üerflef^enb

^u ber befpotifcben 9}^ac^tüollfommenf;eit ber früf;eren ©atrapen

noc^ baö graufame ©emaltrec^t üon Eroberern in 2Infprucb»

?Sd^renb 2(le):anber ben ^niefall ber perfifcl)en ©roßen unb bie

^ilnbetung, bie i^m bie 5DJorgenldnber fcf)ulbig ju fein glaubten,

mit berfelben ^ulb empfing mc bie e[)rengefanbtfrf)aftcn ber

@rierf)en unb ben folbatifcf)en 3^^^f \^^^^^^ ^f^alangen, f^dtten

fie firf) gern al^ bie ©leieren i^reö Äonigö, alleö anbere tief unter

fid^ im ©taube ber Untcrn^ürfigfcit gefef)en; unb n)df;renb fie

fic^ felbfl, foüiel eö baö Äriegelager unb bie 9]d()e U)xe^ laut

mißbilligenben Honigs geflattete, ber ganjen Üppigfeit unb

^ügellofigfeit beö afiatifcf)en ßebenö of;ne anberen ^wcd aU

ben beö t)ern)ilbertflen ©enuffeö Eingaben, verargten fie i^rem
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Könige baö mebifc^e ^leib unb ben perfifcf)en ^offlaat, in bem

t^n bie 3)?illionen Slfienö alö i^ren ©ott-Äonig erfannten unb an::

beteten, ©o maren üiele ber mafebonifcf)en ©rof;en im bofejlen

©inne beö Söorteö ju ^ilfiaten gemorben, unb ber afiatifc^e i?ang

;jU S^efpotie, Äabale unb a(u6fcf)meifung t>ereinigte fiel; mit jenem

mafebonifcl)en Übermaß t^on i)eftigfeit unb ©clbpgefüf)l, baö

fie noc^ immer nacf; 3\uf)m begierig, im Äampf tapfer, ju iebem

Sagnii^ bereit macf)te.

©obalb Sllejcanber morgenldnbifcf^eö 2Sefen in feine ipof^

baltung auf,^unef)men begann, perfifcbe ©roße um fiel; i>erfam^

melte, fie mit gleief)er ij^ulb unb ^reigebigleit t^ic bie ?0?afebo^

ncn an fiel) jog, mit gleiebem 33ertrauen aus^eicl^nete, mit wid)^^

tigen 2luftrdgen ef)rte, mit ©atrapien belehnte, war eö natura

lic^, ta^ bie mafebonifel^en ©roßen, al6 gefebd[;e ihnen Sfbbrue^

unb erniebrigung, auf bic^> afiatifebe Untrcfen, ba^o ber Äonig

begünfiigte, i\)xcn 9lbfef;eu tüanbten unb bcmgcgenüber fiel) aH

bie Sßertreter beö alt unb eef}t mafebonifel)en i^efenö füf;lten.

a^iele, befonberö bie dlteren ©enerale auö ^Hnlippe 3eit, ^er^

bef)lten il;re gjJißgunft gegen bie ^Perfcr, ihr 93Jißlrauen gegen

^illexanber nie^t; fie befldrtten unb fteigerten fie^ gegenfcitig in

bem äirger, jurüefgefefet unb wn bem, ber ihnen allcö banfe,

unbanfbar bebanbelt ju fein ;
jahrelang hdttcn fie fdmpfen muffen,

um je^t bie %xnd)t if;rer ©icge in bie .Tpanbe ber 93eficgten über-

gelten ju feigen; ber Äonig, bev jei^t bie perfifehen ©roßen wie

ihrei^gleiel;en bef;anbelte, wcxte fie felbft halb wie biefe einftigen

©flauen beö ^Perfertonigö behanbein; ^llexanber \)ergeffe ben

^:)3tafebonen, man muffe auf feiner $ut fein.

Der Äonig fannte bicfc ©timmungen; feine 93?utter, fo

lüirb berie^tet, f^abe ihn a>ieberr>olt gen^arnt, if)n befef)n}oren,

tjorfief^tig gegen bie ©roßen ^u fein, if)m Sorirürfe gemaef)t,

baß er ju t)ertraut unb ju gndbig gegen biefen alten 2(bel 9}tafe^

bonienö fei, baß er mit überreieher greigebigfeit au6 Unter-^

tauen Jlonige maef;e, i^nen greunbe,unb SJnf^ang ju gen^innen

©elegenf)eit gebe, fie^ felbft feiner greunbe beraube. 9{le;:anber

fonnte fiel; nief;t üer^ef^len, baß felbfl unter feiner ndef)flen Um::

gebung öiete feine ©el)ritte mit 9]?ißtrauen ober 93?ißbilligung
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betrad^teten; in ^armenion trat er geroo^nt, einen fleten SBorner

ju ^aben; t>on beffen ©o^n ^^ilotaö n?ugte er, bQ§ er feine

^inrid^tungen unüer^of;Ien gemigbifligt, ja über feine ^erfon

firf) in fe^r fc^onungölofer 2öeife geäußert i)abe] er ^ielt eö bem

heftigen unb finfleren ©inne beö fonfl tapferen unb im Dienfl

unermübtic^en ^ipparc^en jugute; tiefer fränfte eö i^n, bog

felbfl ber fc^lic^te unb ^oc^^erjige ^roteroö, ben er wx allen

^oc^ac^tete, nirf)t immer mit bem, wa^ Qc\d)af), eint)erftanben

tt)ar, ba§ felbfl Äleitoö, ber baö 5(gema ber giitterfd^aft füf;rte,

ficf) if)m entfrembete. S^nmer beutlicber trat unter ben mafe=

bonifc^en ©eneralen eine ©paltung f)ert>or, bie, roenn auc^ für

je^t o^ne bebeutenbe folgen, bocf; bie ©timmungen t)erbitterte

unb felbfl im Jlriegörat fcbon in peinlicl^er ©ereijt^eit ^erüor^

brac^; bie ^pcftigeren n^oHtcn ben Jlrieg beenbet, baö ipeer auf-

geloft, bie 23eute verteilt fef;en; nicbt o^ne if^re (Jinn:)irtung fc^ien

auc^ im ^eer baö Sßerlangen nac^ ber »^eimat laut unb lauter

ju n^erben.

©D fleigerte ficf) bie 9)tipimmung; fc^on rourbe mit ©efc^en-

fen, mit ?Rac^ficf)t unb Vertrauen ber Äonig i^rer nic^t me^r ^err.

(5ö fonnte unb burfte nirf)t lange in biefer 2ßeife fortgeben;

bie Äriegöjucbt beö ,^eere6 unb bie golgeleiftung ber Dffijiere, baö

iraren bie erften 93ebingungcn nicbt b(og für baö ©elingen ber

mititdrifc^en Unternef^mungen, fonbern aucl^ für bie (Jr^altung

beö fcl^on @en)onnenen unb bie ©icberbeit ber 2Irmee felbjl;

n^enn fic^ Slle^anber üon .^rateroö, ^leito^, ^^ilotaö, ^ar-

menion, t)on benipetairen aucl^ feiner 2;at gen^ärtig fein mochte,

fo mußte er be^ 23eifpieß unb ber fc^on unficf)eren ©timmung

im ^eere megen eine ^rifiö f)erbcin)ünfc^en, bie i^m bie gattion

offen gegenüberflellte unb fie nieberjutreten (Gelegenheit bot.
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in ber ^auptflabt beö ©rangianerlanbeö. Ärateroö n^ar t>on

bem baftrifcben 2öege ^er aneber ju i^m gejioßen; auc^ Äoinoö,

^erbiffa^ unb 2lmt)ntaö mit if;ren ^P^alangen, aucl^ bie mafe-

bonifd^e SRitterfc^aft beö ^^itotaö unb bie ^ppa^piften ttjaren

um i^n; i^r gü^rer ?Ritanor, ^^ilotaö Sruber, n?ar üor furjem

geflorben, bem Könige ein fc^merjlicber 53erlufl; burd^ ben

5!)H§l}immung im ma^ebonijchen ^eci

'Äruber ^attc er i^n feierfid^ beflatten laffen. 3(^t *23atev ^ar^

menion flanb mit ben meiflen ber übrigen Gruppen im fernen

?9?ebien, bie ©trage narf) ber ^eimat unb bie reichen ©Adl3e

beö ^erferreic^eö ju ^üten; im ndc^flen grü^ling foHte er wie^

ber JU ber großen 2trmee flößen, „©a erhielt SHejcanber bie

5(njeige üon bem ©errat bet^ ^^itotaö", fagt 2(rrian unb fü^rt

bann fummarifcb an, trie gegen benfelben üerfa^ren morben

fei. 2(u6füf)rlicber bat bie Quelle, ber ©ioboroö, Gurtius, ^lu^

tarc()oö folgen, bie ^ad}c erjd^It, ob ber 5Saf;rf;eit entfprec^en-

ber, mag babingcftellt bleiben, ©ie fagen im trefentlicben fol^

genbe^.

Unter ien 9}?ißt)ergnügten in beö Äonigi^ Umgebung rvav

©imnoi? auil Sbaldftra in 53iaFebonien. & vertraute bem TOto-

macboö, mit bem er in ^uf;lfchaft lebte, baß er V)on bem Könige

an feiner Sf^re gefrdnft, baß er entfcbloffen fei, ficb ju rdcf>en;

i>ornebme ^erfonen feien mit ibm ein^^erftanben, allgemein roerbe

eine Snberung ber ©inge gea^ünfcf^t; ber .^onig, allen t^erbaf;::

unb im 2öegc, muffe au^ bem 2ßege gerdumt \iKrben; in brei

Xagen muffe er tot fein, gür beö Äonigö Seben beforgt, aber

JU fdf>eu, i^m fo ©roßeö felbft ju entf^üllen, teilt 9Ritomad^o6

ben i>errud^ten ^pian feinem ©ruber .^ebalinoö mit unb befc^rDort

if;n, mit ber 2(njeige ju eilen. Ser 23ruber begibt fiel) in^ ©c^loß,

wo ber Äonig tüo^nt; um alle^ 9luffcf)en ju meiben, \rartet er

im Eingang, biö einer ber ©tratcgen berauöfomme, bem er bie

©efabr entbecfen tonne. ^f;ilotaö ijl ber erf!e, ben er fielet;

ibm fagt er, roaö er erfaf;ren, er mad^t ibn t^eranttüortlicb für bie

f(f)leunige 93?elbung unb für ba^ ßeben beö .Könige, ^^ilota^

ipebrt jum Wenige jurüd, er fpric^t mit if)m oon gleichgültigen

\Dingen, nicbt t>on ber na ben öefaf^r; auf .Kebalinoö gragen,

ber i^n am 2(benb auffucbt, antwortet er, e^ f;abe ficf) nicf)t

mad^en laffen, am ndcf)ften Xage merbe nodb 3^it g^nug fein.

2^oc() auc^ am anbern ^Xage fcf;a^eigt ^f;ilotaö, obfc^on me^rfain

mit bem ,^6nig a((ein. jlebalinoö f^^^^^Pft SSerbacbt; er aenbet

fidf) an ?3?etron, einen ber t6niglirf;en Änaben, er teilt if;m bie

naf^e ©efaf;r mit, forbert üon ibm eine geheime Unterrebung

mit bem Äonige. 9J?etron bringt ibn in baö SBaffenjimmer

t)roi)fen, Sltcj-vinber bec ©roge 22
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Snexanfcerß/ [agt t)iefcm maf;renb tcö SSabeö t)on bem^ ma^

Ä'ebalinoe ibm entbccft, laßt bann if)n felbjl hervortreten. Äeba-

linoö üerüoHfldnbigt ben Seric^t^ faßt, ba§ er nic^t fc^ulb an bev

"öerjogerung biefer SInjetge fei, unb ha^ er biefe, bei bem auf-

fallenben ^Sene^men beö ^bilota^ unb ber @efaf)r meiteret

25ers6gerung, unmittelbar an ben Jtonig macl^en ju muffen ge-

gtoubt i)abe, Slle^anber ^ort ibn nicf)t ol^ne tiefe 35en)egung;

er befielt, fofort J)imno6 feftvinebmcn. I)er fief;t bie Sßer-

fd^n)6rung t)erraten, feinen ^IMan vereitelt, er cntteibt ficb, ©ann

lüirb ^^ilotaö jum 5l6nige befcf)ieben; er verfiebert, bie ®acl)c

für eine ^Praf;terei Deö ©imnoö unb nicbt ber 9U^be rocrt gebalten

^u l^aben; er geftef;t, bag Dimno^ ©efbjlmorb i^n überrafc^e,

ber Jlonig fenne feine ©efinnung. 2(texanber cntlaf^t ihn, o^nc

3n:)eifel an feiner 5£reue ju äußern, er labet \i)n ein, and) ^eutc

nic^t bei Xafel ju fef;Ien. (rr beruft einen geheimen jlriegörat^

teilt ba ba^ ©efcf)ei)cne mit. ©ie Seforgniö ber treuen greunbc

vermehrt beö jlonigö 53erbacl)t eine^ weiteren ^in^^^^tn^nbangee

unb feine Unru()e über ^])^i(ota6' ratfelbafte^ 23enel)men; er

befiehlt bae flrengfle ©tillfd^tDeigen über biefe 53erf;anblungj

er befc^eibet ypepf;aiftiün unb .^rateroö, jloinoö unb Srigpioö,

^Perbitfaö unb ^eonnato^ ^u 9}?itternad;t ju fic^, bie a^eiteren

:Sefe^le ju empfangen, ^ur 2;afel verfammeln ficb bie ©etreuen

bei bem Könige, and) ^Pbilotaö fe^It nicf)t; man trennt fic^ fpit

am 2(benb. Um 9}titternacbt fommcn jene ©enerale, von a^enigen

^Setraffneten begleitet; ber Äonig (ä^t bie SBacben im ©cl^Io§

verfidrfen, W§t bie Xore ber ©tabt, namentlicf; bie nacf; Gtbatana

fü^renben, befe^en, fenbet einjetne jlommanboö ab, biejenigen^

bie aH Xeilnef^mer ber 33erfc^n)6rung be3eirf)net finb, in ber

Stille feftjune^men, fc^irft enblicf) 300?}?ann ju ^13f)ilotaö'Öuar:^

tier, mit bem 33efebi/ crfl i>a^ ^ant> mit einer ^oflenrei^e ju

umftelfen, bann ein^i^ubringen, ben ^pipparcben feftjune^^men unb

in^ @cblo§ ju bringen. @o vergef;t bie 91ac!)t.

2(m anberen 3}Jorgen udrb ba^ ipeer jur 23erfammlung be^^

rufen. 5tiemanb a^itt, mae gefc^ef^en; bann iritt ber Mnu}

felbfl in ben ilreie: er babe baö »^eer nacl; matebonifc^er Sitte

jum ©eric^^t berufen, ein f;od}verraterifcf)er ^IMan gegen feii;

2)ic entbecfttJ 35er(d;tü6run3 339

üeben fei an ben Sag gefommen. 9lifomacl;o6, ,HebaIino6,

?}2etron legen ^enQni^ ah, ber Ceic^nam beö S)imnoö ifl bie

^Jefiatigung if;rer 2Iuöfage. Dann bejeic^net ber Äonig bie Sßnp^^

ter ber Serfc^roorung: an ^Hntotaö fei bie erfle 2(njeige gebracht,

Da^ am britten läge bev 33?orb gefc^e^en foHej^obfcf^on er tag::

lief) jtüeimal in baö @e^lo§ fomme, ^abe er ben erften, ben jiüeiten

2;ag fein 2Bort gedugert; bann jeigt er 23riefe be^ ^armenion,

in benen ber SSater feinen ©o^nen ^l)ilotav^ unb 9iifanor rdt:

,
forgt erji für CE'ueb, bann für bie Suren, fo irerben mir erreichen,

ma^ mir be^meden"; er fügt bin^u, ia^ biefe ©efinnungen burel>

eine 3lei^e von S^atfae^en unb 5lu§erungen befidtigt unb ^c^fl^^i^

für baö fe^nobefle ä>erbreef)en feien; fe^on bei lionig ^f;ilipp^

(Jrmorbung f;abe 'pi)\iota^ fie^ für ben ^rdtenbenten 3lmpntal^

rntfebieben; feine ®ef;mefter fei ©ema^Iin beö 2(ttaIoö gemefen,

ber i^n felbfl unb feine ?Kutter ,Dh;mpiaö lange verfolgt, i^n

von ber X^ronfolge ju verbrdngen gefue^t, \id) enblief;, mit ^ar-

menion nae^ 2Ifien vorauögefanbt, empört i)abc] trol;>bem fei

biefe gamilie von i^m mit jeber 2lrt von 2luö,^eief)nung unb SSer=

trauen geebrt morben; fe^on in Signpten f)abe er von ben freef)en

unb brof)enben Minderungen, bie ^bi'L'*^^^ a^"9^'^ ^^^ i^etdro

^ilntigone oft mieber^olt, fe^r mof;l gerougt, aber fie feinem

beftigen ß^arafter jugut gehalten; baburel^ fei ^H;ilota^ nur

noe^ ^errife^er unb ^oef)faf;renber geroorben; feine jmeibeutige

greigebigfeit, feine jügellofe 23erfe()röenbung, fein ma^nfinniger

.^)oe^mut ^dtten felbft ben 93ater beforgt gemacht unb i^n

^u ber ^dufigen SBarnung, fie^ nie^t ju frü^ ju verraten, ver-

anlagt; Idngfl bdtten fie nie^t mehr bem Äonige treulieb gebient,

unb bie ©cl^lae^t von ©augamela fei fafl burcb ^armenion ver-

loren morben; feit Sareioö' Xobe aber feien i^^re verrdterife^en

^Pldne gereift, unb mdf;renb er fortgefaf;ren, i^nen alleö anju=

vertrauen, ^dtten fie ben S^ag feiner grmorbung beftimmt, bie

^Jtorber gebungen, ben Umflurj allcö Sefle^enben vorbereitet.

^Mt ber tieffien 93eflürjung, fo fagt bie ©e^ilberung beö 23or-

gangeö, f;aben bie SKafebonen ben Äonig angehört; ba^ bann

^l^bilota^ gebunben vorgefüf;rt mirb, bemegt fie nie^t minber,

crmecft i^r 3}?itleib; ber ©trateg 2(mpnta6 ergreift baö 2Bort

22*
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vjCi^en ben ©cftulbtgen, ber irrten aHen mit bem Seben be^ Äonig^

bie Hoffnung ber öeimfc^r t)ernicf;tet fioben trürbe. 2)ann nod>

l)e[ttger ber ©tratcg Äoinoö^ bcö ^^üotaö ©c^rooger; fcl^on ^at

er einen Stein ergriffen, boö ©ericl^t narf) mafebonifc^er ©itte

511 beginnen; ber Äonig ^dlt ibn jurüd; erfi muffe ^^ilotQö fid>

t)erteibigen; er felbft t?crld§t bie SSerfammlung, um nid^t burcl>

feine ©egenn^art bie grei^eit ber 2?erteibigung ju beeintrad^^

tigen. ^^ilota^ leugnet bie ©o^r^eit ber 23efcf)ulbigungen; er

t>ern?eifl auf feine, feinet 53aterö, feiner 23rüber treue ©ienfte;

er geflef)t, bie 2(njeige bee Äebalinoö üerfcf)rDiegen ju ^aben,

um nicf)t aU nuglofer unb tdfliger 5Barncr ju erfcf^einen, n)ic

fein SSater ^armenion in S^arfoö, aU er t)or ber SIrjnei be^

afornanifc^en Slr^teö gca^arnt i)ahc] aber S^a^ unb gurcbt foltere

fletö ben Sefpoten, unb baö fei eö ja, \va^ fie alte beflagten.

Unter ber ^eftigflen 2lufregung entfcbeiben bie 5i}Jafebonen,

ba^ ^^^ilotaö unb bie übrigen SSerfc^n^orenen beö Zobct» fc^ulbig

feien; ber Äonig \)ertagt baö ©eric^t biö jum folgenben 5£agc.

5Rod() fe^tt baö ©efldnbniö be^ ^^ilota^, ber sugleic(> über bie

©cl^ulb feinet 53aten^ unb ber SDiitt^erfcbroorenen Cic^t \?erbreiten

mu^; ber Äonig beruft einen geheimen SRat; bie meiften \)er^

fangen baö ^^obeöurteil fofort ju üollftrecfen; ipep^aiflion, ^ra^

tcroö, Äoinoö raten, erfl baö ©epdnbnis ju erjn^ingen; bafür

cntfd^eibet ficl^ bie @timmenme^rf;eit; bie brei ©trategen er-

balten ben Sluftrag, bei ber golter gegenrodrtig ju fein. Unter

ben 9}?artern befennt ^^üotaö, ba§ er unb fein SSater t>on

2Itexanberö S'rmorbung gefproc^en, bag fie bie hei Sarcios'

?ebjeiten nicbt gemagt l^dtten, ba nicbt if;nen, fonbern ben ^er-

fern ber SSorteil bat>on jugefallen n)drc, ba§ er, ^f;itota^, mit

ber SBoüflrecfung geeilt ^abe, ef;e fein SSater burc^ ben plob,

bem fein greifet ßeben na^e fei, bem gemeinfc^aftlicben ^lane

entriffen mürbe, ba§ er biefe S3erfcl^n)6rung o^ne 93orn^iffen be^

SSater^ angefHftet. 9)?it biefen 3^^9^^iff^^ tritt ber Äonig am
ndc^flen 5Worgen in bie S3erfammlung beö ipeereö; ^^itota^ trirb

tjorgefü^rt unb t)on ben Sanjen ber SD?afebonen burcbbo^rt.

9fuc^ bie beflen Üuellen, bie, bencn SIrrian folgt, ^tolemaiol

unb ?IriflobuIoö, beftdtigen, ta^ fcbon in Ägypten 2lnjeigen

vuMi ben üerrdterifcl^en ^Idnen bee ^^f;iIotaö an ben jlonig ge-

bracht lüorben feien, baj3 biefer fic^ bei ber greunbfc()aft, bie

5Vinfcf;en if;m unb ^f)i{ota^ beflanben, bei ber ^of;en 5(cl^tung,

bie er bem SSater ^armenion flet^ bejeugt, nicf;t babe cnU

fcbficfKni tonnen, fie ju glauben, ^tolemaio^ bejeugt, ba{3 ber

,?{6nig felbfl üor i>erfammeltem Äriegöt)olf bie Slnflage gefpro-

c^en, ba{3 ^f;ilotaö ficb »erteibigt f;abe, ba§ namentlich bie S3er=

[)eimlic^ung ber Slnjeige i^m aU SSerbrecl^en angerechnet n?or^

ben fei. ©ie golter ertrd^nt er nicl)t.

Stucf; ^armenion u>ar bei^ Zoie^ fc^ulbig ertannt a^ovben.

Ü^ erfc^ien notiüenbig, ba^ Urteil fo fc^nell roie möglich ju ooll-

ftredfen; er ftanb an ber ©pige einer bcbeutenben S^ruppen^

maffe, bie er bei feinem großen 9(nfel;cn im ^eere unb mit ben

>5c^d§en, bie if;m jur 23ea)ac^ung anvertraut tüaren, unb bie

jici^ auf V)iele taufenb Xalente beliefen, leicht ju bem ^{ugerfien

bringen tonnte; felbft loenn er an ber 23errdterei feinet ©of;ne!j

feinen unmittelbaren SInteil l^atte, fernen nac^ beffen ^inricl^tung

oaö ©c^limmfle moglicl;. Qx flanb in (Jtbatana, 30 bi^ 40 9)?drfcl^e

entfernt; tr>aö tonnte, roenn er fic^ empörte, in biefer ^^it gc-

fc^e^en? Der Äonig burfte bei fold^en Umftdnben nicf)t fein

'öegnabigung^recl^t üben, er burfte nic^t magen, ben gelbl^errn

offenbar unb inmitten ber fo leicht irre ju füf;renben S^ruppen

verhaften ju laffen; ^olt)bamaö, auö ber ©ci^ar ber .^etairen,

^Durbe nacf) ßtbatana an ©italte^, 3}?enibaö unb Äleanbroe

gefanbt, mit bem fc^riftlic^en '^efef;l be<3 Äonigö, ^armenion

in ber ©tilte aut> bem SBege ju rdumen. 9luf fd^nellen Dromc-
baren, von jn?ei 2lrabern begleitet, tam ^olpbamaö mit ber

jiDolften 9lacbt in ßfbatana an] ber t^ratifcf;e §ürp unb bie

beiben mat'ebonifcben 25efef;löf;aber entlebigten ficb fofort i^ree>

^Kuftrageö.

3n ^ropf;tf;afia gingen inbe^ bie Unterfud^ungen toeiter.

2lud^ ©emetrioö, einer ber fieben Seibmdc^ter, n?urbe, ber SSer^^

binbung mit ^f;ilotaö verbdc^tig, gefangengefegt; ^tolemaioe,

beö 2ago^ ©o{)n, erf^ielt feine ©teile. 2)ie ©ol^ne beö 2t)m^

p^aier^ 2lnbromeneö iuaren bem ^^ilota^ fe^r befreunbet ge=

riefen, unX) ^])olemon, ber jüngfle ber ^^rüber, ber in einer 3ile

ii
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Der aiitterfc^aft fianb, ^atte fic^, fobölb er t)on ber @efangen=

na^mc feinet ^ipparcf)en '^hilota^ S^^ort, in blinber 2Ingft

auf bic gluckt begeben; feine unb feiner 23rüber 2!eilna^me

an ber ffierfc^njorung erfc^ien um fo glaubticl^er. 2Imt)nta^,

oimmiaö, 2IttaIo^, aHe brei Strategen ber ^^alangiten, mürben

t>Drgefii^rt, namentlich g^S^n SImpntaö me^rfacl^e Sefc^ulbi-

y^ungen gettenb gemacht, ©iefer üerteibigte firf) unb feine 23rüber

cergeflalt/ ia^ bie SKafebonen i^n aller ©d^ulb freifprac^en;

rann bat er um bie 53ergünfligung, feinen entflogenen 93ruber

;^urü(!bringen ju bürfen; ber ^onig gemattete eö; er reifte nodh

be^felben 2age^ ab^ er brachte ^olemon jurüc!; baö unb ber

rü^mticl^e S^ob^ ben 2lmpntaö balb barauf in einem ©efec^t

fanb/ benahmen bem Könige ben legten S3erbadf)t gegen bie

'^rüber^ bie fortan Don i^m auf mannigfad^e 2öeife au^gejeic^net

mürben,

58emerfcnöa>ert ift^ ia^ bei ©elegen^eit biefer Unterfucf;ungen

bie ©ac^e be^ Sipnfeftier^ 2(Iexanbroö, ber üier 3ö^re früher in

•Kleinafien einen 2Infc^Iag auf beö ^onigö ßeben gemacht ^atte,

bamat^ aber auf au^brücflicf)en 23efe^I beö ^onig^ nur feflge-

nommen roar, je^t jur ©pracbe gebracht rourbe. ?D?ag eö rvaf)v

fein, ia^ baö ^eer feine ijinrid^tung forberte, bem Äonige fonnte

eö notmenbig fc^einen^ einen 9}?ann, ben er, mit Slücffid^t auf

{eine 53erf4wdgerung mit bem Süeicb^üermefer in SD?a!ebonien

bi^^er ber gerechten Strafe vorenthalten, bem je|t geforberten

Urteil bei^ S^eeve^ ju überantmorten« So ifl nicl^t unma^rfc^ein^

lic^), bag neue 2in{affe ^injufamen, gerabe je^t i^n vor ©eric^t

ju flellen; leiber berichten unfere Duellen nic^tö ©enaueree.

5(ber menn ^^^ilotaiö eingeftanben, bag ber ^tved ber ^ex\cf)tvb'

rung 2((e):anber^ Srmorbung gemefen fei, fo mu§te bie erfte unb

im t)orauö bebacf)te ^rage fein, mer nac^ i^m baö J)iabem tragen

foHe; ber jundc^fl berechtigte roar 2(rr^ibaioö, Äonig ^^ilippe

So^n; aber auc^ menn er mit beim ^eere mor, eö fonnte nie-

manbcm einfallen, bie ©etralt einem fo gut mie S3l6bfinnigen

ju übergeben; ebenfo menig, einem jum Königtum "obUxQ Un^

berecl^tigten, ettva ^armenion ober feinem @o^n ober einem

anberen ber ©enerale bae 2)iabem ju übertragen; ber ßtjn-

S)te entbedfte ^erfd)tt>5runq 34:^>

feftier fonnte ben S3erfcbmorenen um fo geeigneter baju fcbeinen,

iiU 5(ntipatro6, auf ben gemig befonbere adüdficf^t ju nehmen

mar, burcf) bie Sr^ebung feinet gibamö für bie neue Drbnung

ber S)inge, fo mochte man meinen, gewonnen merben fonnte.

^Sielleicbt barf ermdf^nt merben, ba§ 5tntipatroö, fobalb er t)on

ben SSorgdngen in ^rop^tfiafia unb Sfbatana unterricf)tet mar,

Scbritte getan ju f^aben fd)eint, bie obne folcben ^ufammenl^ang

utibegreiflic^ maren; cö mirb eijöMt, ba§ er mit ben ^Itolern,

bie ^Hexanber megen ber 3erft6rung ber i^m ergebenen ©tabt

Ciniabai auf baö flrengfte ju süchtigen befof^ten ^atte, in^ge=

heim Unterf^anblungen angefnüpft babe; eine 2?orficbt, bie für

ben 2lugenbli(f feine mcitere ©irfung batte, aber bem Könige

nicl)t unbefannt blieb unb, fo mürbe geglaubt, fein SJJigtrauen

in einer 5öeife erregte, bie, menn auch erfl nacb S^^bren, i^ren

3(u^brud finben foHte.

@o enbete biefer trofltofe ^anbel, trofHo^ aucf;, menn bae

©eric()t über ^^ilotaö gerecht, bie ßrm.orbung ^Parmenionö eine

politifc^e 9btmenbigfeit gemefen mar. Q^ maä)t baö ©efc^e^enc

nic^t erträglicher, menn ^^ilotae nacf) ben Überlieferungen bei

aller perfonlic^en Xapferfeit unb Äriegötüc^tigfeit gemaltfam,

felbfifüc^tig, tücfifcb gemefen fein, menn ber 53ater felbft ibn ge^

ma^nt f;aben foll, i>orfic^tiger, minber ^oc^fa^renb ju fein;

nocf) mcniger, menn ^armenion aucb in feinen bienfHicf)en 23e'

jie^ungen ficb mef^rfac^ beö Äonig^ 2;abel jugejogen ^aben

foll. 93?orf;te ber Äonig meinen, von feinen boc^flen Dffijieren

bie flrengfie golgeleiftung forbern, inmitten bei^ .Krieget bie ^ügel

ber ©ifjiplin boppelt fcf;arf anjie^en ju muffen, — ba§ er in

iDen Greifen ber jjocbftfommanbierenben ju flrafen fanb unb

jo jlrafen ju muffen glaubte, mar ein bebenflic^eö ®t)mptom

für ben Buftanb feinet .^eere^, unb eine erfle fcpmme ©d^artc

in bem bieber fo feflen unb fcl)arf gefugten ^nflvument feiner

gjJac^t, ber einzigen 93ürgfc^aft für feine (Jrfolge unb fein 2Berf.

©eine ©pannfraft unb fein imperatorifc^er ©eifl mirb bie

jerrüttenben 91acbmirfungen biefer SSorgdnge ju bemdltigen,

rofcl^ unb völlig bie erregten Xruppen mieber in bie ^anb ju

befommen verftanben ^aben. 2Iber baf ^^ilota^, bag ^at=
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inenton biefer 2(rmec fef^tten, w>ax unb bficb ein unerfe^Iicbcr

cd^aben, ein bauernbcr gledfen.

So niQg bo^ingcftcnt bleiben, ob in ben bezeichneten ^ufammen^
bangauc^biegormQtion^i>eranberungenjnrec()nenfinb>bien)enig'

ftenö teihreife in biefe 2Binterrafi fönen, ober ob fie mef^r noc^ Don
Der \id) ^eranbernben mi(itdrifdf;)en 3Uifgabe veranlagt iüurben.

Seit bem Snbe beö ©areioö gab eö in ben bi^l^er perfifc^eii

XJanben feine organifierte feinblic^eÄriegömac^t me^r; eöfonn^
ten noc^ ba unb bort Wla\\en anfgeboten unb in^ gelb geführt
luerben, aber fie Ratten nic^t^ mef;r t)on bem ©efen beö perfi::

fcben 9^eic^t^^cerc6, auf bat> 2Ilexanber beim Seginn be^ .^ampfce
bie gormation feiner gelbarmee berechnet r;atte/ meber bic

.paupttruppen ber @ro§f6nige unb bie jlarbafer, riocf; einen

Äern i)elkm\d)ex ©olbner unb beren taftifc^e Übung. 2)cr

JDeitere jtrieg nmgte ficf; mefentlic^ auf ben Äampf gegen bfc
?}taffen, auf beren ©prengung, rafc^>e S^erfofgung, jebe 2(rt bee

fleinen Äriege^ einrichten. S^ mußten bie Xruppenforper fo

formiert werben, ba^ fic^ ant^ i^nen uvi Ceic^tigfeit Slrmeen
im fleinen sufanTmenftellen liegen; fie nmgten beiregHc^er, in

i^rer Xaftif noc^ me^r aU bi^^er aggreffit) werben, bie leichten

Gruppen mußten eine nocf; größere Sluöbebnung erhalten,

enblid^ trar eö notUKiibig, gürforge ju treffen, baß auc^ afia=

tifc^e 2Iu6r;ebungen ^ur 2?ermenbung fommen fonnten, nicJ>t

bloß um bie 9}?affe beö ^eereij ju vergrößern unb in bem 9}?aß,

aU man fic^ oon ben 9lef'rutierungen auö ber Jöeimat entfernte,

näheren ©rfag ^u fc^affen.

Sd^on im SBinter t)orl;er maren bie ac^t 3fen ber 3titterfcf;aft

3U ie jmei Socken formiert, beren jebcr feinen 2ocr;agen err;ielt;

ie§t n)urben je acT^t biefer £ocf;en 5U einer J9ipparc()ie t?ereint^

fo baß eö fortan, tpenn ber moberne 2(u6brucf erlaubt ift, jmei
gicgimenter biefer fc^meren Äat^allerie ju ac^t immerf^in fc^tt^ö-^

d)cven ©cf^iDabronen gab. ©ie eine y?ipparcr;ie erhielt jlkitocv
be^ Dropiba^ @o^n, ber hi^cv bie foniglic^e Sie ber ^Tlitter^

fd^aft geführt l;atte, ber „fc^marje Äfeitoö", bie jmeite ^^epf^ai^

ftion. 23ereitö in bem gelbzuge be^ nachften 3abre^ iff bie ^abl
ber y?ipparcf)ien meiter i>ermc^n't.

^^^r
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3n gleicher SÖeife finb bie ©olbnerreiter, \vdd)c 400 9}?ann ftart

unter SOienibaö 331 ,^um ^eere gefommen traren, fo vermehrt

vrorben, baß fie me^r aU eine ^oipparcbie bilben.

©cbon ifl auc^ eine 2Baffe ber ^21fontiflen ju ^ferb eingericf)tet,

ibre ^ai)l ifl nicf)t me^r ju erfennen.

©ie nic^t minber bebeutenben 23erdnbcrungen in ber gor=

mation beö gußvoHes, bie in bem inbifcf)en gelbjuge f;erüor^

treten, fcf;einen erft nacf; ben großen SÖerjldrfungen, bie ta^ S^ecv

in 23aftrien erf;ieit, burc^gefü^rt ju fein.

©c^on in ^erfepolie f)atte ber Äonig S3efef)l in bie <£atrapien

gefanbt, junge 93Jannfcf)aften au^ju^eben, im ganjen 30 000

^[Rann, bie nad^ mafebonifd^er 2(rt jum Sienfl auögebilbet unb

bann aU „Epigonen'' in bie 2Irmee eingeteilt n^erben follten.

'über fc^on bemndd^ft, hei feinem jmeijd^rigen Slufent^alt in

ten baftrifc^en Sanben na^m er 23aftrier, ©ogbianer, ^aro=

pamifaben ufn)., namentlicf; aU 9teiter in ©ienfi.

9)Jit einem 2Bort, baö ^eer beö Äonigö, bi^f)er auö SJafebo::

nen, Jpellenen unb europdifd^cn ^Barbaren befle^enb, begann

fid^ in bem f;elleniflifd^en ß^arafter, ben Slle^anber feinem 9leidf)c

geben mollte, ju entroideln; unb n)d^renb überall in ben SKittel-

punften ber ©atrapien mef;r ober roeniger parfe mafcbonifcb-

^elteniflifd^e ©arnifonen jurücfblieben unb fid^, fo bauernb an-

gefiebelt, au^ ber bloß militdrifd^en Drbnung aucl^ ju jivilen

@emeinn?efen, ju ^olitien nac^ ^ellenifd^er 2lrt umbilbeten,

mußten in ber gelbarmee bie eingereihten 5(fiaten burdf; bic

militdrifc^e ©emeinfd^aft unb ©ifjiptin fic^ ju l^ellenifieren be^

ginnen.

©iefe gelbarmee roar bocl^ nic^t bloß ein militdrifd;er ^Körper;

fie umfdbloß noc() anbere Elemente, anbere gunftionen; fie bilbetc

eine f;6c^fl eigentümlidf)e 2BeIt für fid^, 2)aö gelblager tvax ju^^

gleid^ baö ^oflager, umfd^loß bie jentrale SSerroaltung be^ un-

geheuren SReic^e^, beffen oberjlen ^i^^l^i^^P/ ^^^ ^affan^efen,

bie 3ntenbanturgefd^dfte, bie 93orrdte für SSeroaffnung unb

Sefleibung ber Slrmee, für ben Unterhalt ber 9J?enfc^en unb

Xiere, ben ßajarettbienfl; mit bem J^eere jogen ^dnbler, Xed^-

nüer, Lieferanten, ©pefulanten aller 2(rt/ nid^t wenige Site-

V
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ratCH/ md)t bloß fcic juni Unterrid;t ber jungen fetten üou

2IbeI bejlimmtcn; auc6 ©afte, ^eHenifcbe unb Slfioten, Saien

unb prieficrtic^c; an einem 2ro|3 Don SSeibern röirb eö n\d}x

gefehlt ^oben; trenn ber Spnfeftler ^^He^ranbroö fett ben 53or^

gangen in ^ifibien gefangen bem ^eere folgte, fo voith aucf^

cer fc^tüacbfinnige Sirr^ibaioö,. ^))^ilippö 23aflarb, nid^t jurücf-

gelaffen fein, Jlurj, bieö gelb- unb i^^oflager war gteid^fam

bic ben^eglic^e Siefibenj be^ "SicicU, ber rnäcf;tige unb mdc^tig

pulfierenbe @cf)n3er= unb SOJittelpunft beefelben, ber fid^ t>on

einem ßanbe jum anberen fcbob unb treifcnb wie njeitereitent

fein SKac^tgemic^t mirfen lieg,

SÖielleic^t barf an biefer ©teile noch ein anberer ^unft ange-

fül^rt merben, auf ben bie 9]atur ber (£ad)e ju führen fd^eint.

21{ejcanberö S^ruppen maren in ber 93eneibung au^gejogen,

roelc^e bem Älima unb ber Sanbesfitte ber ipeimat entfprad^;

trar fie für bie boc^ fe^r anberen Ser^dltniffe 3tan^, S^urane,

3nbienö, für bie ©trapajen enblofer SWdrfc^e, für bie unt>ermeib'

(id^en fc^roffen 2Bed^fel ber (Jrnd^rung, für ©onnenglut, SBinter^

tretter im ^od^gebirge, balb tropifd^er Sflegenmonate in gleichem

3Kage angemeffen? grgab nirf)t bie gürforge für bie ©efunb^eit

ber 9)Zannfc^aften bie 5Rottr>enbigfeit/ ben Seib mit bic^ter

fcMiegenben Äleibungen marm ju Ratten, ben ©d^dbet t>or @on=
nenfiidh ^u ^üten, bie 93eine einju^üHen, bie gü§e beffer aU
mit ©anbakn ober nieberen ©c^u^en ju fcl^ügen, 'oieUe\d)t md)
ber 2(rt, tüie man fie hei ben 536lfern bort in ©ebrauc^ fa^?

3fit i)(i^ t^ielleic^t bie ©nfü^rung afiatifd^er Xrad^t, bie bem
.Könige ju fcbtrerem 53orn?urf gemacht mirb? greilic^ in ber

Dürftigfeit unferer .Überlieferungen finbet fic^ auf biefe, trie auf

fo t?iele gragen feine 2{nttrort,

^trette^ Kapitel

<H{eronberö ^ug naä) ^oftvo — Verfolgung hc^ S3effo^, beffen

«ilu^Iieferung — 3ug gegen bie ©fptBen am 3ararte^ — (5m =

p6rung in 6ogbiano — ^etüaltigung bor ^mp6rer — 5Btnter^

raft in 3ariaöpa — 3n?eite (Empörung bor (^ogbianer —- )de'

n^aUigung — 9^afl in 9}?arQfQnba — ^(eitoö' (Srmovbung —
€inbvuci^ ber 6ft)tf;en nach ^ariaepa. ©interrap: in 9lautafa —
Tic Burgen ber X;)i)pa reiben— 93erma^Iung mit3fvoranc — 53er ^

fc^tt)6rung ber (Sbclfnaben — ÄaUiftfjeneö' Strafe

Der ndcf;fte gelbjug galt bem o^ianifc^en Sanbe, Dort i)(ittc

-i^effoö, ber bie 2;iara beö ©rogfonigö unb ben 3Ramen Slrta^

rcxxe^ angenommen, eifrigfl 53orbcreitungen getroffen, um firf)

bem n^eiteren Sorbringen ber 5)?afebonen ju roiberfe^en, 2lu§er

ben S^ruppen, bie norf) feit ber g'rmorbung beö ©ro^onige

um if)n n^aren, ^atte er aue Saftrien unb ©ogbiana etn?a

7000 S^eiter um fic^ t>erfammelt, auc^ einige taufenb Daer

a>aren ju i^m gefto^en ; mehrere @ro§e beö £anbe^, Datapf^ernee

unb D^cnarte^ auö 93aftrien, ©pitameneö au^ ©ogbiana, ^atanee

an^ ^ardtafene, befanben ficf) bei i^m; auc^ ©atibarjane^ ^atte

fic^, nac^bem feine (Empörung im SRücfen 2IIe^anber^ migglücft

a^ar, nacf; Saftrien geflüc()tet — ein Unfall, ber für 93effoe

rcn großen ^^orteil mit fic^ ju führen fc^ien, baß 2l{e;:anber,

einmal wn bem großen 2Bege nach 23aftrien abgeteuft, n^a^r-

fcbeinlic^ bie f^trer jugdnglic^en ^dffe über ben Äaufafuö

fc^euen, unb ben gelbjug gegen 93aftrien enttreber ganj auf-

geben ober n?enigjlenö 3^it ju neuen unb größeren SRüflungen

laffen, tjietteid^t einen ©nfall na^ bem naben 3nbien machen

n>erbe; unb bann fonnte eö nic^t fc^roer fein, in ben neuunter-

tüorfenen Cdnbern in feinem SRücfen einen allgemeinen 9Iuf-

flanb JU organifieren.
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aSeffo^ liep fcic ©egenben am Olorfcobf^angc beö ©ebirgee

mehrere S^ogcreifen weit oerroüflen/ um [o jebeö (Jinbringen

cinc^ feinb(icf)cn i^eere^ unmoglicf) ju mQrf)en; er übergab bem

2atibarjaneö/ rDeIrf)er auf bte Stn^dnglic^feit feiner ef^emaligen

Untertanen recf)nen foimte, etroa jn^eitaufenb 3fleiter, um mit

biefen eine ©it^erfion im SRürfen ber SDiafebonen ju machen,

bie, n^enn fie gtüdte, ben geinb ganjHcl^ abfci^nitt, Sie 2(reier

erhoben ficf) bei bem ©rftf;einen i^re^ efjemaligen ^errn, ja ber

t)on 2(Ie^anber eingefefete Satrap 2(rfamei^ felbft festen bie

Empörung ju begünfligen. 2(ucf; nac^ ^artf)ien f;in fanbte 25effo6

einen feiner ©etreuen, Sarjaneö, um bort eine 3nfurrettion

jugunfien beö alten ^erfertumö ju bemirfen.

^Hejcanber erf;ie(t bie 5Rac^ricf;t oon bem neuen ifufflanbe

cer 2(reier in 3lracf)ofien
; fofort fanbte er bie SReiterei ber SSunbee-

genoffen, fecf;^f;unbert ^ann^ unter i^ren gü^rern ßrigpioe

unb Aarane^, foirie bie griecf;ifd)en ©olbner unter 2Irtabajo6^

fcc^etaufenb 3}?ann, unter benen auc^ bie in ben fafpifc^en Raffen

übergetretenen unter "iKnbronifoö maren, nac^ Slreia, lie§ ju-

gtcici} bem Satrapen in ^prfanien unb ^^artf^ien, ^J)^rata=

pf;erne6, ben 23efe(;{ jufommen, mit feinen Steiterfcl^aren ju

jenen ju flogen, ^u Q\cid)cx ^eit roar ber Äonig felbfl auö bem

iIracl^ofifdf)en aufgebroc()en unb unter ber firengfien SBinterfdItc

über bie nad'ten ^al^of^en, tvek^c bae ©ebiet ber 2(ra(^ofier

t)on bem ber ^aropamifaben trennen, gejogen. Sr fanb bie?

.pocl^lanb ftarf bet)ötfert, unb obfcl^on je^t tiefer ©d^nee bie

gelber überbedte, boc^ 25orrdte genug in ben ja^lreic^en £)6r=

fern, bie i^n freunblicb aufnahmen. Sr eilte in bie offenere

Sanbfd^aft beö oberen Äabulfiromeö ^inab unb über biefen

bi^ an ben gu§ beö ^o^en $inbufufd(), beö ,,Äau!afuö", jen-^

feite beffen 83aftrien liegt, ^ier ^ie(t er Sinterrajl:»

Saö ßanb t)on ^abnl^ ungefähr unter berfelben 23reite wie

Sppern unb Äreta, ifl ein ^oc^tal, baö gegen 6300 gu§ über

bem SJJeere liegt, alfo um 500 gu^ ^o^er aU ©t. 9J?ori§ unt

©ibaplana im oberen Sngabin. S3on bort führen fieben

^Päffe über ben ^jinbufufd^ nad^ bem ©tromtale beö D^oe;

brei t>on biefen fleigen an ben dueltflüffen beö ^unbfc^ir auf-
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lüörtö, am 6ftlici)f}en ber t>on j\bett»af, ber 'Sutpag, ber mit einer

^Da§f;6r}e t)on 13 200 gug nacb 2Inberab fü^rt; biefe unb noc^

me^r bie brei ndc^flen, melcbe ju ben Quellen beö ©urfab

binabfübren, finb "oicx Ut> fünf 9Jfonate ^inburrf) t)om ©d^nee

\o bebedt, bag man fie faum paffieren fann; man mug bann
ben n)efHicl^pen ^ag, ben t)on Sami^mn, einfdftlagen, auf bem
man mit etn^a ferf^jig 93?eikn ^on .^abul nac^ "Said) gelangt;

biefer 5Beg fü^rt burd^ mehrere 23ergfetten bieöfeitö unb jenfeitö

beö ^auptgebirgeö, unb bie Sedier jn^ifc^en benfelben finb an

Ouelfen, an ®eibe unb Serben reich, t>on frieblid^en ^irten^

fldmmen beroo^nt. ©n neuerer 3Reifenber, ber ben fe|tge=

nannten biefer ^dffe burcftjogen, fc^reibt: ,,2öir jogen t^ier

läge (ee n^ar im Wlai) unter ©teilffippen unb gelfentrdnben

bin, weiche bie ©onne wx unferem ©eficbte t>erbargen, unb ftch

über un^ ^u einer fentrecbten S?b\)e t>on 2000 bi^ 3000 gu§
cr(>cben; mir ift bie 9lafe bier erfroren unb wn ben ©cbnee^
felbern ta^ 5(uge faft erblinbet; mir fonnten nur be^^ 9)?orgenö

meiter, mo ber ©c^nee überfroren mar; biefe ©ebirge finb fafl

ebne 93emo(iner, unb unfer Sager mar ,be^ 93ergf[romö 93ett*

mdf)renb beö 2ageö."

5neranber lagerte, ba^ ^o^e ©ebirge ,,ju feiner Sinfen", an
einer ©teile, mo er ben befd^merlic^en Dftpdffen, namentlich
bem nad^ Sfnberab, nd^er mar aU bem bequemeren ©eppa^.
5}?ugte i^n 93effoö nic^t über biefen ermarten unb banac^

feine g}?agregeln getroffen baben? So mar angemeffen, bie

ndberen ^dffe ju md^Ien unb lieber bem ^eere eine Idngere

?Rafl ju gemd^ren, um fo me^r, aU bie ^ferbe beö J^eereö

burdf) bie SBintermdrfd^e fcbmer mitgenommen maren. (5ö

fam noc^ ein anberer Umftanb ^inju; ma^ ber Äontg im Äabul^
lanbe borte unb fa^, mugte i^n erfennen {äffen, bag ^ier bfe

(Eingangspforte ju einer neuen SBeU fei,, t^oU Heiner unb
groger ©taaten, üoH friegerifd^er SSoIföftdmme, bei benen bie

^3lac()ricf)t wn ber 9]d^e beö gröberer^ unjmeifel^aft 2Iufregung

genug ^eranlaffen mugte, t^ielleid^t felbfl 5Wagregeln, i^m, menn
er nac^ 5lorben meitergejogen, bie Slücffe^r burcb bie ^dffe,
bie er je|t t)or ficb ^atte, unmöglich yi macben. ^ur ©tcl^erung
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tiefer ^ofitton irutbe an ber ©teHe, wo baö ^eer lagerte (un^

gefa^r wo jegt SSegram liegt), eine ©tabt ,,9lte):anbreia am ^an^^

fafuö'' angelegt unb i^r eine parte 23efa§ung gegeben; eö n)urbe

ber Werfer ^roe^ceö jum ©atrapen be^ Sanbeö, gieilo^enoö üon

ben ^etdren jum ßpiffopuö bejtent.

©obalb bie 2;age ber jlrengen Äälte t^orüber n)aren, hxad) 2IIe^'^

anber auö ber 2öinterrajl auf, um baö erfle Seifpiel eineö (3e^

birgöüberganges ju geben, mit beffen ftaunenön^erter M^n^eit

nur bie af;nticf)en ©agniffe ^annibalö ju n^etteifern t^ermogen.

©ie Sßer^dltnifje, unter benen aite^ranber ben ?9^arfc^ untere

nehmen mußte, erfc^merten benfelben bebeutenb; noc^ war ia^

©ebirge mit ©c^nee bebedt, bie ßuft falt, bie 5Bege befrf)n}er^

(ic^; jtüar fanb man ja^{reidf)e Sorffrf;aften unb bie Qmwo\)mv

frieblic^ unb bereitn^itlig, ju geben, maö fie f;atten, aber fie Ratten

nid^tö aU if;re gerben; bie93crge, übne5BaIbung, unb nur ^ier

unb ba mit 2;erpentinbü[c^en ben)acf)fen, boten feine geuerung

bar; o^ne 23rot unb ungeteilt anirbe baö gkifc^ genoffen,

nur getrürjt mit bem ©ilp^ion, baö in ben Sergen n^ac^fl. ©o

^og man t)ierje^n Sage lang burrf) ba^ ©ebirge ; Je na^er man ben

giorbab^dngen !am, befto brüdenbev lüurbe ber 3)Jangel; man

fanb bie Xalgeldnbe tjermüftet unb t>er6bet, bie £)rtfcf;aften

niebergebrannt, bie gerben fortgetrieben; man war genötigt

fic^ üon Söurjetn ju narren unb ba^ 3^9^'^^ ^^r 23agage ju

fcf)Iac^ten. ?Rarf) unfaglic^er Slnflrengung, üon ber SSitterung

unb bem junger mitgenommen, mit 33erlufl vieler ^ferbe, in

traurigftem Slufjuge, erreichte baö ^eer enbtic^ am fünfzehnten

Xage bie erfle battrifc^e ©tabt ©rapfata ober 2{brapfa (n)ol)l

t)a^ heutige 5Inberab), noc^ ^oc^ im ©ebirge.

aile^anber ftanb am ©ngang eineö ©ebieteö boc^ fef^r anberer

2Irt, aU bie er biöf;er leidet genug unteriDorfen ^atte. 93aftrieu

unb ©ogbiana n^aren ßdnber uralter Kultur, einfl ein eigene*

Sfteic^, melU\ä)t bie ^eimat beö ^arat^upra unb bor Se^re, bie

fic^ über ganj 3ran \?erbreitet ^atte, ©ann ben 2lffprern,

ben ^Webern, Werfern untern?orfen, ^atte biefeö ßanb, im 5Ror'

ben unb SBeften t)on ben turanifd^en 536lfern umgeben unb ftet*

oon i^ren Einfallen bebro^t, bie ^eroorragenbe »ebeutung
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eine^ jum ®cl^u§ ^xam tt>efentlicf;en, ^ur militdrifd^en ^exteU

Digung organifierten Sßorlanbeö bemaf)rt. Sa^ 23effoö, ,,©atrap

Des Canbee ber SSaftrier", in ber ©d^tad^t t)on 2lrbela jugleid)

mit ben ©ogbianern unb ben an 23attrien grenjenben ^nbern

bie ffi)tl;ifcf;en ^alcn^ nicl;t aH feine Untertanen, fonbern ale

,,53erbünbete beö ©ro^onig^", gefüf^rt ^atte, lie§ l^ier eine ©n=
^eit ber militdrifdBen Leitung unb eine 9)citn)irtung ber @ft)t^en=

pdmme ern)artcn, ber gegenüber bie 23en>dltigung biefer ßanbc

boppelt fd^roierig merben fonnte.

23ielleid()t, ba§ fie ber pl6pcf)e Sinmarfch bee mafcbonifd^eu

Jpeere^ t)on unern^arteter ©eite ^er erleicf;terte, 5iach furjcr

^aft rüdfte Sllejcanber in rafcben SO?drfcben burcl^ bie ^dffc,

melcf;e bie n6rblicf;jlen 23orberge büben, nac^ 2Iornoö ^inab unir

oon bort über bie grucbtebenen 25aftrienö narf; Sattra, ber

.Oauptflabt beö Sanbec^; nirgents fanb er 3Biberfianb.

23effoö, folange bie geinbe nod^ fern ^raren, ^oll ^^^'-^erfidf^t

unb in bem SBaf^ne, baf3 bie ©ebirgc unb bie 25eranlfiungen

an \i)xex 5Rorbfeite ia^ o,rianifcf)e Canb fcf)ü§en würben, l^attc

faum üon bem 2lnrüc!cn 2l!exanberö gebort, aU er eilenbi'

am? 3?attra aufbrad^, über ben Droß flof) unb, nacbbem er bie

^"^a^rjeuge, bie i^n über ben ©trom gefegt, verbrannt f;atte,

fic^ mit feinem^ ^eere nacl^ 9]autafa im ©ogbianerlanbe jurücf=

,5jog. ^od) ^atte er einige taufenb ©ogbianer unter ©pitamence

unb Dxparte^, foaie bie S)aer t>om$£anaiö bei fic^; bie baftri-

icf)en 3leiter batten, fobalb fie fa^en, ta^ ii)x ßanb preii^gegeben

\Durbe, fid) üon Seffo^ getrennt unb in ii)xc f;eimatlic^en ©ebiete

^erftreut, fo t^a^ Slle^anber mit leicf;ter 9)iüf;e alle^:^ Sanb bi^

jum D^oö unterwarf, 3^ gleicher ^^it fam 2(rtabajo^ unb
Srigpioö au^2(reia jurücf ; ©atibarjaneö roar nac^ furjem^ampfe
befiegt, ber tapfere Srigpioö ^atte i-^n mit eigener »^anb ge-

tötet; bieSIrcicr f;atten bieSBaffen fofort geftredt unb fid^ untere

n^orfen. 2(lejcanber fanbte ben ©olier ©tafanor in jene ©egen-

Den mit bem 93efe^l, ben biö^erigen ©atrapen 2{rfame6, ber bei

bem 2(ufflanbe eine jmeibeutige SKolle gefpielt ^atte, ju üer-

baften unb flatt feiner bie ©tattbalterfc^aft ju übernehmen,

rie reicf)e baftrifrf;e ©atrapie erbiett bergreife ^Irtabajoö, benen.
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bie fidh in i^r ®cf)icf[al ergaben, gcroi^ ju nirf)t geringer 23e5

ru^igung. 2Iornoö, am 5Rorbeingang ber ^affe, mürbe jum

Saffenpta^ au^erfe[)en; eö rourben bie 33eteranen, bie jum

ferneren ©ienji untauglich roaren^ fomie bie t^effalifc^en grei::

tDÜIigen, beren Dienfljeit um n?ar, in bie ^eimat entifaffen,

©0 rüar mit bem grü^Iing be^ 3a^re^ 329 alleö bereit, bie

Untern)erfung beö tranöo^ianifc^en ßanbeö ju beginnen» Die

eigentümlichen 53er^dltniffe beöfelben ^dtten, gehörig benugt,

einen langen unb \)ieneic^t glücflic^en SSiberjianb moglicf) ge^

mad^t» Saö frud^treicl^e, bicbtbeüolferte ^^allanb üon 9}Zarafanba,

im 5Betlen burc^ n^eite SBüften, im ©üben, Dften unb Dbrben

burcl^ ©ebirge mit i)bd)^ fc()n)ierigen Raffen gefc()ü|t, xvax nicbt

oio^ leicht gegen jeben Eingriff ;^u t^erteibigen, fonbern überbiee

jufleter5Beunru(Mgung2(reiaö/ ^Mrtftienöunb^prfanienögünfiig

gelegen; leicht fonnten bort bebeutenbe Ärieg^beere jufammen^

gebrac()t roerben; bie bai[c^en unb maffagetifcf)en ©cbroörme

in ben n)efHic]^en 2Büften/ bie ffpt^ifci^en Sorben jenfeitö beö

3arartei^ n^aren jletö ju SKaubjügen geneigt; felbji inbifc^e gür-

jlen f;atten \id} bereit erfldrt, an einem Kriege gegen 2(te?:anber

?InteiI ju nehmen» ®enn aucb bie ?i)?afcbonen fiegten, boten

bie SSüflen im 5Befien, bie gelöburgen beö oberen ßanbeö fiebere

^uflucbt unb 5(u^gang^punfte ju neuen Grbebungen»

Um fo rt)icbtiger xx>ax eö für Sde^ranber, ficf) ber ^erfon beö

23effoö ju bemächtigen, bet)or feine Ufurpation be^ foniglicben

?Ramenö jur Sofung eine^ allgemeinen 5Iufftanbci^ lüurbe» (Jr

brac^ auö 23aftra auf, um 23effoö ju t^erfolgen. 9lacb einem mü^^

feiigen 3}?arfc^e über baö obere £anb, baö tat> gruc^tgebiet

um 23aftra t>om D;coö trennt, erreicf)te baö ^eer baö Ufer bcö

mächtigen unb rei^enben ©trome^^. D^irgenb a>aren Ää^ne jum
Überfegen, ^inburcj^jufcf^roimmen ober binburc^^umaten bei ber

23reite beö ©tromeö unmoglicb, eine 93rücfe ^u fcf)(agen ju jeit-

raubenb, ba man roeber hoV^ genug in ber 5Räf;e ^atte, nocfi

baö treidle ©anbbett unb ber heftige Strom bee gluffeö bai

ginrammen wn ^fd^len leicht ^dtte bemerfflelligen laffen.

Slle^anber griff ju benfelben 9}?itteln, beren er ficb an ber Donau
mit fo gutem Srfolg bebient ^atte; er lieg bie gelle, unter benen

3n Sogbiaiivi. T>eifo(jU»n}^ bos '^cffo»?

bieXruppeii ndrf>tigten, niitStrol; füllen unc feft^undl^en.Danii

;;ufammenbinCen, pontonartig inö Saffer legen, mit halfen unD

""Srettcrn überbecfen unc fo eine fliegenbe 35rücfe juflanbe britt-

gen, über loelc^e "oa^ gefamte .^eer in 3^'t *^on fünf X^agen

Ten Strom paffiertc. C^ne 2lufent^alt rüdte ^2(le,ranber auf

Der ©trage oon Ttautafa ^^or.

®dbrenb biefev Seit batte biU ©c^icffal bes Seffoö eine SBen-

cung genommen, loie fie feinee SJerbrecben^ unb feiner D^n-

macbt un'irbig loar. ^n fteter glucf)t oor 'Jlleicanber, jebeö ®o('

(en6 unC JOanbeln? unfdbig, fcbien er ben ©rogen in feiner Um-
gebung ibre leiste JQoffnung ju oereiteln; natürlid^, bag felbft

in folcber (Jrniebrigung ber Tiame ber ^I!?ac^t noc^ lodfte; unD

gegen Den ÄonigsmorDer toarb Unrecht für erlaubt gebalten,

©er ©ogbianer ©pitamene^, üon bem Slnrücfen beö feinblic^en

vOeeree un terricf>tet, f;ielt eö an ber ^eit^ buxd) S3errat an bem

-JSerrdter fiel; 2(lexanber6 ©unft ju ermerben» dx teilte ben gür^:

ften 2)atapl;erne6, Äataneö, Drnarteö feinen ^lan mit, fie i>er'

ftdnbigten \\d) balb, fie griffen t^en „Äonig 2lrta;cerxeö", fie mel-

Deten an '2[le,ranber: menn er il)nen eine fleine ^eere^abteilung

fcl;icte, loodten fie Den $8effo6, ber in i^rer ©etralt fei, auölic^

fern. 2tuf Diefe Olacf;ric^t gen:)df;rte 2ilexanber feinen S^ruppeu

einige ^u()c unb fanbte, trd^renb er felbfl in fleineren Xage^-

nidrfc()en nacf;rüctte, ben Üeibmdc^ter ^Ptolemaioö ben ilagibeii

mit etma fecb^taufenb 5}?ann ^^orauö, bie ^inreicbenb fcbienen,

felbft menn ba^ 'Sarbaren beer ficb ber 21 umlieferung be^ Seffoö

anberfe(3e!^ foKte, Diefelbe ju bea>erfflelligen. 3n iMer Xagen

(egte biefee Äorpe einen 2Beg oon je^n 2agereifen ^urücf unb

erreict)te bie ©te((e, wo tage ^ui^or ©pitameneö mit feinen i^euten

gelagert batte. .oier erfubr man, ia^ ©pitamenee unb Sata-

p^erne^ in ^Bejielnmg auf "Seffoi^' ^luelieferung nicbtfic^er maren

;

Deöl)a(b befahl ^))tolemaio6 bem gug\)olt, langfam nac()jurüden,

mdl;renD er felbft an ber ©pi|e ber Gleiter loeiter eilte; balD

ftanb er iu>r Den ^}Jfauern eineö glecfenö, in bem fiel) 9?effo?/

t)on ©pitamenee unD ben anberen SJerfd^ioorenen ^:)erlaffen,

mit bem fleinen Oieft feiner Gruppen befanb; ibn mit eigener

.^)anb au^iuliefevn bitten fic^ bie dürften gefcbdmt. ^^tolemaio^

23
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lieg ben gledfen umzingeln, bie ginrool^ner burdf) einen ^etolb

Qufforbenv 93effo6 au^juliefern, fo rvexte er i^rer fcl^onen, 9)?an

öffnete bie S^ore, bie ?!j?o!ebonen nidften ein, nahmen SSeffoö

fejl unb jogen in gefc^loffener jlotonne jurüc!, mit i^rer Seute

ju 2Ile^Qnber ju ftogen; ^tolemaio^ lie^ üor^er anfrogen, n?ie

SKe^canber befehle, bog ber gefangene jlonig^morber t>or i^m

erfc^einen foHe, SUe^anber befol^I, i^n nadft, im ^alöeifen ge^

fejfelt ^orjufü^ren, i^n rec^tö an bem 2Bege, n)0 er mit bem

^eere \)orüberjie^en n^ürbe, aufjufteHen. @o gefcl^al^ eö; aU

^Hexanber i^m gegenüber war unb feiner anficl^tig n^urbe, lieg

er feinen ffiagen galten unb fragte il^n: marum er Dareioö,

feinen Äonig unb jperrn, feinen SBermanbten unb SBo^Itdter,

feffgenommen, gefangen fortgefd^Ieppt, enblic^ ermorbet i)ahel

33effoö anttrortete: er i)ahe bieö nid^t auf feine Sntfc^eibung allein

getan, fonbern in Übereinflimmung mit allen, bie bamal^ um
©arcioö' Werfen gen)efen feien, in ber Hoffnung, fid^ fo beö jlonigö

®nabe ju ^erbienen. ©arauf lieg i^n ber jlonig geigein unb burc^

ben ^erolb befanntmac^en, wa^ i^m ber .^onig^morber gefagt

l^abe, Seffoe n?arb nad^ 23a!tra abgeführt, um bort gerichtet

^^u n)erben,

@o ^at ^toIemaio6 biefen S3organg beridf)tet, rodfirenb nacl^

3lriflobuIoö ©pitameneö unb ©atap^erneö felbft ben 23effo^ in

-Letten übergeben f)aben. ©amit fdßeint angebeutet, n)aö bie

fleitarcf)ifcbe Überlieferung nod^ bepimmter l^er\)orl^ebt, bag

Spitameneö, ©atap^erneö, Äataneö, Drparte^ t>on bem jtonige

,^u ©naben aufgenommen, tt)of)l aud^ in i^rem 23efi§ beflatigt

jüorbcn finb. 2Ik)ranber modf)te glauben, bamit and) beö fog-

bianifc^en ßanbeö fidler ju fein. Sr jog jroar üon 9Rautafa

iDeiter nac^ SJJaratanba, ber ^auptjlabt ©ogbianaö, lieg aud^

bann, roeiter nacl^ bem S^rarte^ marfd^ierenb, eine 93efa|ung

in 9J?ara!anba jurüd; aber unfere Quellen erröa^nen nicl^t,

bag er einen ©atrapen ber ©ogbianer beflellt, nodb bag er anbere

?Ü?agregeln ber Untertrerfung getroffen ^abe; er forberte nur

eine bebeutenbe Lieferung t>on ^ferben, um feine Steiter, bie

im ^od^gebirge unb auf bem «weiteren ^ermarfd^ mele Ser-

iufte erlitten l^atten, n^ieber üollfldnbig beritten ju machen.

Um fo bemerfenemerter ift bie beiläufige 9btij in unferen

O.uellen, bag 5ne?:anber bie „X?t)parcl^en beö baftrifrf;en Sanbei^"^^)

nac^ 3^^i^^P^ befc^ieben habe, ju einer ^^f^^imenfunft, bie

mit bem Sßorte bejeicl^net mirb, bat> bei ben ©riecben für bie im
^|3erferreich üblid^en jdbrlicben 5i}?uflerungen in ben Äaranien

{)ergebracr)t i^. ©clbfl n^enn Slle^anber bie baftrifcben ^i)parc^en

nur jur 9}?ufierung befcf)ieben f^at, um fie jur Xpeerei^folge auf^

jubieten — in feinem anberen Steile ber perfifc^en SiJJonard^ie

hatte er biöber ^^nlic^cs getan, ©ebac^te er biefen ßanben
am Dxo6 ein anbereig SSerbaltniö ju feinem gieicb, eine anberö-

geartete £)rgani[ation ju geben als ben biöber eroberten? 2ßir

merben fe^^en, bag er fpdter in ©ogbiana einen ber ®rogen
be^ ßanbeö jum ,,Jl6nig" beftellte, bag er fic^ mit ber 2;oc()ter

eineö anberen t)ermd^lte, bag er einem britten — er irirb auö^

brüctlicf) S?i)paxc^ genannt —, nac^bem er ibn auf feiner gelfen^

bürg jur ^Kapitulation genötigt, feine 23urg unb fein ©ebiet lieg,

;rag er einen t)ierten, ber in gleichem gallo war, in gleicher ffieife

JU ©naben annahm, ibm auf ein gr6gere^©ebiet2(u^ficbt macf)te.

Sie in biefen ßanben jaf;lreicl^en eblen iperren mit i^ren 23urgen,

ibren ©ebieten, bie in unferen Quellen ermdbnt tverben, biefe

„^pparcben", tt^ie fie genannt merben, erfcbeinen mie ßel^n^^

fürfien, me Xerritorialf^erren unter beö 3ieicl^eö Äobeit, mie bie

'>l)e^lemanen im ©c^a^^näme. (Je noaxeu bie Elemente wxi)au'

ten, eine (Jinricbtung ju treffen, bie nacf) ber Sage biefer Sanbe
ficb mo^l empfehlen fonnte; unb t)ielleic^t mar bie Ernennung
beö 2lrtabajoi^ in biefem ©inne gemeint. 5Bir fommen auf bie

grage im fpdteren jurücf.

©cbon mit feinen 50?difc^en biö 2)?arafanba fonnte 2llexanber

eine ungefähre ^ßorftellung üon ber c^arafteriftifd^en gonnation
bee tranöo^ianifc^en i!anbeö gemonnen haben. Sar er über

A'ilif am Dm mcf) DIautafa (jlarfc^i) marfd)iert, fo f^atte er

jur ßinfen bie meite ffiüfte gehabt, ma^u'enb i^n jur Siechten

bie jum Xeil biö 3000 gug ^o^en S3orberge eineö ^oc^gebirgeö

begleiteten, beffen ©c^neegipfel (namentlich) ben ^aäreti=©ultän)

er auf bem weiteren SOJarfcb, t>on 5^autafa am ^afcbfaflug bin-

12
) B\ef)e ta^u tic "iJInmcvfunf; nni »£c^luf<.
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auf nacf) ecf^ef^riicbj, aU er ben ^aß üon Äaratübc übcrftieg,

ctma je6n 9}^eüen itn Dfleu crblirfte. Sann fticg er in bai^ lai

te^ ®ogbf(uffc^, be^ 3craff*au, ben bie (^ricc^en ^1)o(t)timetu^

nannten, i)inab nad) Samartanb, bae nocf^ 2150 eng(. g^g über

rem 5)?eere liegt, fafl unter bemfetben iWeribian nüt 33a(t^,

mit ber 5}?ünbung beö Serbentftuffeö in icn D.ro6, ^ie 300 gup

über bem 3)^eere ifl, mit @rf;e^rifebj in bem Zai Dee iXa\(i)h,

mit jenem ^ag oon Äaratübe i>on fafi 3000 gup §6f)e. l)ic

bo^^e Xatnmibe bee eogbfUiffeß \\i im 5lorben burd) neue i>on

Ofi nacf) Söefl flreicf)enbe «ergjüge begleitet, burd) tDelcbe norb^

ojla^arte bie ^^affe jum 3ararte6 f;inabfüf;ren, ber t)on Dfteti

berab fommenb beÜSbobf^ent in p{6|{ic^er®enbung norbirart^:

ipeiterftromt; an biefer ^te((e treten bie »erge oom ^üben

unb bie f)6beren \)on 91orben ber nai)e an ten mächtigen Strom,

fcf)eiben fo ba^ reicf)e 2;a{ bee mittleren Sa^artee, bie gergbana,

"oon bem unteren, bem ^ur £infen ficf) bie treite ffiüfle au6bef)nt.

e^obfbent ift t)on ©amarfanb in ber Luftlinie ettra 30 5}tei(eii

entfernt, ^^alf t)on ©amarfanb etn?a 42 5?kilen, 33a(f i'^on

g(;obfbent 60, boppelt \o weit me ^aiianh i>on ^»afel

^iHb ein anberee 5}ioment in ber Formation biefer aunten

Ökbiete barf f;eroorgebobcn mcrben. ^cncz^ ^2lncerab ober

2(brapfa, wo ^Heranber nati; tlberfteigung Der .öod^päffe bee

Äaufajuö im ?3eginn biefeö 3al)ve^ geraftct battc, (icvU ungefabr

unter bem gleichen 3}?eribian mit ber giorbaenbung De? ^a^arte^

bei ef;obfbent, beibe 65 ?«ei(en in ber ßuftünie v^oneinanbev

entfernt. 2(1^ SHexanber t)on 2(nbcrab in ber ;}ucbtung auf

Äunbue, tpie es fc^eint, t)inabflieg, tüar er auf menige 5}iei(en

ber ©teile nabe, wo Die beiben macbtigen Strome Atoftfd;a

unb ^ybi'^Panbfcba, jener oon Den inbifcfn^t .oocf^fetten, biefer

oon bem riefigen ^amirplateau, bem ,,t)acb Der ®elt", bcrab=

flromenD, fic^ jum Dxod t)ereinigen. Unterf^alb Diefer Stelle

erbalt ber mächtige Strom eine 9kif;e \^o\\ ^uflüfjen i^on 9Un*Den

ber aue Dem fc^neereic^en ipoc^gebirge, Da^ bem 3ararte^ parallel

unb ibm bie auf fünfje^n bie ^mansig ?}teilen nahe, nacf> Dem

Süben mehrere ©ebirgöfetten f)inabfenbet, ^mifc^ei; ibnen jene

mebr ober minDer engen giugtaler. Die fi* nact^ Dem Cvce^

öffnen unb unter ficb nur Durch fchmierige ^IHif^mege in i^er-

binbung flehen. (5rft mit bem t^ierten, bem meftlichften biefer

?uflüffe, Dem oon Jerbent, Der jel^n ?[)Jeilen norblid; iH>n iSalf

fich in ben £^,rue ergießt, i>erv^nbert fid^ ber (5f;arafter Der Sanb-

fchaft; tad maffige ©ebirge mit ben Schneefuppen jmifcf)en ben

Cluellen Dee Terbent unt Dem SogD bei Samarfanb fenbet

facherartig feine 2luelaufer nach SBeft, Sübir^eft unb Süb; unD

Die iH>n ihnen entfpringenben ^iBaffer v>ereinigen fich in bem
•Stafchfa, ber an Marfchi (^lautafa) oorüberflie§t, bann in ber

^iöüfte iHn-rinnt, ^lucb Der Sogbflup, in unitem ^?ogcn aue

irefilicher in füblichc 3^ichtung fich mcnbenb, flromt au inichara

^^orüber bem Croe ;^u, aber ^oerliert fich, ehe er ihn erreicht,

in einer Steppenlache.

gür Die politifcf)e ©ejialtung fcl)eint \)\ev i>or allem nuif^

aebenb, ta]] Die breit entiricfelte ^(bfenfung nach bem Oroe bem

\.'auf Dee ^urravtee gleic^fam Den rlhWen feiert, ba^ bae Zd bee

Sogbfluffee, Durch Srf;neegebirge i>on bem übrigen Stromfpfiem
Dee Crce getrennt, nur mie ein 33orlanb, eine !©arriere beö-

felben gegen ben 3ö,nirteC> unb bie 5Büflen in beffen 5Bepen ift,

ta^ ber 'Sergjug, ben man in bem ^a^ beeSifernen 5£oree über=

fd;>reitet, bie natürlid^e ©renje jmifd)en biefem 93orlanb unb Dem
talreichen baftrifrf;en ßanbe bilbet, ba§ biee iant in bem ^).>lateau

iH>n 'X^nmir einen natürlichen 5(bfchluf3 unb 23ollmerf gegen bae

hohe innere ^Ifien bat.

ffienigftene Die Überfic(>t Der weiteren nu'litarifchen latigtiet

^^llexanDere in biefen ©ebieten uurb fich nun kkt)tcv geunmien

laffen.

(5r ^og i>on ^???arafanba norboftmarte, bie Ufer bee S^anaie,

Den Die ^Inmobner 3^vvnrtee ,^ben großen Strom" nannten,

5u erreichen, rie i^eerftrage t>on 3)Jaratanba nad; .Unropolie,

Der leisten StaDt Dee Ökic^ee, nicf)t fern üon ben Sübufern bee

lanaie, fü^rt burch bie ^])dffe ber wn räuberifchen Stammen
bemobnten orifchen ^erge, burc^ tie \!anbfd;aft wu Uratübe.

JOier mar ce, mo einige Scf)aren 5)Jafebonen, beim gouragieren

in ben -J3ergen oerirrt, r'on ben 2?arbaren überfallen nnt nieber::

gemacht ober gefangen nnirben; fofort rücfte SderanDer mit
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ben (eic^teren ^Truppen gegen fie aiiö. Sie Ratten \\c\), an 30 (XX)

Semaffnete, auf i^re fleiien unb mit 93urgen befehlen 23erge

jurücfgejogen, t)on benen au^ fie bie f^eftigen unb trieber^ohcii

Eingriffe ber g}iafebonen mit ©c^teubern unb ^'Pfeilen jurüc!^^

fcf)Iugen; unter ben mekn Sßern^unbeten war 2l(exanber felbft,

bem burc^ einen ^feilfc^u^ hat> @cf)ienbein jerfcbmettert n)urbe;

baburc^ ju neuer 5Sut entflammt, nahmen bie ©einigen enblid)

bie ^o^e. Ser größte 3:eil ber Sarbaren n)urbe nieberge^auen,

anbe're flürjten'^ficf) wn ben getfen ^inab unb jerfcbmetterteti

in ben SIbgrünben; nicf)t mef^r aU 8000 blieben am SebeU/

ficb bem Könige ju unterwerfen.

atlexanber jog bann auö biefen 23erggegenben norbträrtö,

of;ne SSiberftanb ju finben, ©er eigentümliche e^arafter biefer

Canbfc^aft gerg^ana ^at fie ju allen Reiten ju einer micbtigcn

536lfergrenje unb jur 5ßormauer orientalifcber Kultur gegen bie

Sorben ber turanifc^en ©teppen gemacht. 3m ©üben unD

Dften burc^ mai^tige ©ebirge, im Dlorben burc^ ben ©trom

unb bie 23ergjüge, bie i^m i^re n^ilben ©ebirgömaffer jufenben,

gefc^ü^t, ijl fie nur t^on ®eflen unb 5Rorbn)eflen ber fremben

einfallen offen; unb allerbingö lauern bort in ber treiten ©teppe,

bie ficb auf beiben ©eiten bei^ unteren ^ajcarte^ auöbe^nt, bie

Söanber^orben fireitbarer S36lferfcbaften, treten baö Slltertum

Den gemeinfamen 9kmen ber ©fptben ju geben pflegt; eö finb

bie Xuranier ber alten ^arfenfage, gegen beren 3nt)afioneu

gemig frü^jeitig jene merhDÜrbige afleif;e t)on ©renjburgen er^

ricbtet tt^orben \% bie unter anberen unb anberen 236lfert)er^

^dltniffen i^re SBic^tigteit biö in bie neue Seit bef;auptet ^aben.

^lleranber fanb fieben ©tabte biefer 2lrt 'oot, bie, n^enige ^Keilen

t)oneinanber entfernt, ben „Sflanb ber ©teppe^' begleiten; bie

bebeutenbfte unter i^nen trar bie ©tabt ßpruö, bie, groger unb

flarfer befefligt al^ bie übrigen, für bie ^pauptfefle ber ßanbf^aft

golt. Sllexanber lieg in biefe ^^affe mafebonifcr;e 23efa|ungen

einrüden, n^d^renb er felbjl mit ber 2(rmee einige ©tunben

norbopc^ an ber ©teile lagerte, mo ber 2:anaie mit plo^lic^er

ißenbung gen 9lorben bie legten ©tromengen bilbet, um fid)

bann burcb bie ©anbfleppen meiter ju n?üMen. ^lleranber er^

'2lm 5u0c beö Xl;iQiii[d)iaii

fannte bie 2öicbtigfeit biefer fiofalitdt, ber natürlichen ©renjfefle

gegen bie SlduberSorben ber SBüfle; t)on l^ier auö xvax eö leidet,

ben einfallen ber ©fpt^en im 3Rorben unb SSeflen ju begegnen;

für einen gelbjug in i^r ©ebiet bot fie ben gelegenflen Slu^-

gangöpunft; Slle^canber f;offte, bag fie nid^t minber tric^tig für

ben frieblicben ^15erfef;r ber 536lter werben mügte; unb wenn,

was faum ^u bejroeifeln, fd^on in jener 3^it »^anbel^t^erbin^^

bungen beö Süeflanbeö mit bem inneren »^ocbafienö beflanben,

fo führte an^ bem ßanbe ber ©erer bie einjige @ebirgöflra§e,

bie wn Äafc^gar, ben riefigen biö 25 000 gu§ ^o^en ©ebirgöwalt

beö Xf^ian-fcl^ian binab über Dfc^ unmittelbar ju biefer ©teile

^in, bie ju einem 5Karfte ber umwo^nenben 536lfer überaus

günftig gelegen roar.

3n ber S^at fc^ienen ficf) bie 9}erbdltniffe mit ben fft)t^ifcf;eH

?Rac^barn freunblid^ geflalten ju wollen; t)on bem merfwürbigen

93olfe ber 5(bier, fowie üon ben „©fpt^en Suropaö", famen

©efanbtfd^aften an ben Äonig, mit i^m 23ünbniö unb greunb^

\d)a\t JU fc^liegen; 2ne;:anber lieg mit biefen ©h;t^en einige

feiner |)etairenjurüdEreifen, angeblich, bamit fie in feinem 5Jamen

greunbfcf)aft mit if;rem Jlonige fd^liegen follten, in ber Zat aber,

um über baö ^anb ber ©fpt^en, über bie ©roge ber SSeüolferung,

über bie 52ebenöweife, bie forperlid^e 23efc^affen^eit unb baß

,^riegöwefen ber ©tpt^en fiebere ^ad)x\d)t ju erhalten.

3nbeö begann im 9vüdfen Slle^anber^ eine 93et5egung, weld^e

mit augerorbentlid^er ©ewalt um fid^ griff, ©er ^ag gegen bie

fremben Eroberer, t^ereint mit bem wilbbeweglic^en ©inn, ber

JU allen 3^^^^" ^^^ ^errfc^enbe klaffe ber 23eü6lferung biefer

ßanbe auögejeid^net f;at, beburfte nur eineö 2Inpogeö unb eineö

gü^rerö, um in wilber Empörung auöjubred()en; unb ©pita-

mene^, ber fic^ in feinen ^oc^fa^renben £)offnungen getdufd^t

fe^en mod^te, eilte, biefe ©timmungen, baö 33ertrauen, bat» i^m

9(lejcanber gefd^enft ^atte, unb beffen gernfein ju benugen.

2)ie ©ogbianer, bie mit ibm an S3effoö^ gluckt unb SSergcwat-

tigung teilgenommen, bilbeten ben Äern einer Srl^ebung, ju

ber bie 33e^6lferung ber fieben ©tdbte ben erflen SInftog unD

VMelleicf)t baö t>erabrebete ©ignal gab; bie oon Slleranber in biefen
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(Statten ;(Urüd9daf)cncn ä^iaBiuigcn UMirircn -on bcn Qiw^

ioof;ncrn crmorbet. 9Uin lobertc bcr SlufruiNt auch im Zai bce

^^ogbftujfce empor; bic nicht gvogc ^^cfa^uiu] in ^^forafanba

fchien faum imflanbc, ihm Sibcrjlanb 511 (eiflcn, \\c jchicn bcm

v^leichcn @chic!fal i^erfatlcn. ©ic ?}?affa9Ctcn, bie ^aer, bic

eafcn in bcr ißüftc, alte Äampfgcnoffcn rc6 epitomcnce unb

burch bic 9}?afcboncn nicf)t minbcr bebrol)t, burch bic ^^n*^

fpieglung oon ?Ü?orb unb iMünbcrung leicht ^m Teilnahme gc^

vcijt, eilten jich bcr $8en)egung anjufchlicjicn. 3n bcn baftrifcbcn

ifonben anirbc ba^ ©erucf)t \)erbreitet/ \:a^ bic ^ufammcnhmft

ber ipt)parcf)cn nach ^ariaspa, bic ^Ucranbcr angefeßt hatte,

beftimmt fei, bic gü^rer beö 23o{B mit einem @cf)(agc über

Seite 5U fcftaffen; man muffe ber ©efaf^r vorbeugen, fich fiebern,

cbe ee jum Ülu§erften fomme. Dxt)arte6, Äatance, ß^crience,

Jöauflance, v>ic(e anbere folgten bem im ©ogblanbc gegebenen

S^eifpiel. Die Äunbe t^on biefen ^Sorgangen ^verbreitete fid)

über ben 3ararte^ in bie ©teppen ber afiatifcf)en ®fntl)cn; wU
?3?orblufl unb ^Raubgier brdngten fich bie i^orben an bie Ufer bec

Strome^, um fogleich bei bem erflen Erfolge, ben bie @og^

bianer erringen VDÜrben, mit ihren ^ferben ben ©trom ju

burc()fc()n)immen unb über bic 3}?atebonen berjufaden. 2Bie

]]Ut einem ©c^age mar IHtexanber wn unermepc^en ©efafjren

umringt; ber geringfle Unfall ober 93erjug mu^te i^m unb feinem

j?eere ben Untftgang bereiten; ee beburfte feiner ganjen Energie

unb Kühnheit, um fchnell unb ficher ben 5üeg ber JRettung

JU fin ben.

(Jr rüdtc eiligP nact> &a^^a, ber nacbften bcr ficbcn geften,

inbem er Ärateroe gegen Änropolie, mohin fiel) bie metflen S5ar=

baren ber Umgegenb gemorfen hatten, t>orau^fanbte mit bem

^:»cfehl, bic ©tabt mit 5öall unb ®raben cinjufchlie^en unb

?3?afchinen bauen ^^u laffen. SJor Q)^(\ anget'ommen, lieg er

fofort gegen bic nic^t f;ol;cn erbmddc ber ©tabt ben ^llngriff

beginnen; mahrenb ©cf)leubercr, ©chül3en unb 93iafchinen mit

einem .^agel wn @efcf)offen bic ©alle beftricben unb rein fegten,

uar bae fchmere §u^t>olt i>on allen ©eiten f)er jugleicl) jum

©türm berangerüdft, hatte bic IVitcrn angelegt, bic ???aucrn

1
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crfticgcn, unb in turpem aniren bie ???afcboncn .Ocrren bcr ©tabt;

auf aUcxanbcre auebrüdficlvcn 2)efehl mußten alle 93Wnncr über

tic .klinge fpringen; bic ffieiber, .Hinber, alle ipabfcligfeitcn

unirbcn bcn ©olbatcn preisgegeben, bic ©tabt in 23ranb gcftccft.

9]od) an bemfelbcn Xagc mürbe bic freite gefte angegriffen

unb auf bic gleiche 5S?cifc crflürmt, bic ßinmohner traf baSfelbc

gc^idfal 5(m nachftcn ?3Zorgen flanbcn bie ^Phalangen in^r ber

britten ©tabt, auch fic fiel bei bem erften ©türm. Tic Sar^

baren ber \)vc\ nachftcn geften faben bic 9kuchfäulc ber cr^

oberten ©tabt emporfteigen; einige, auS berfelben entronnen,

brachten bic 9]achrirf)t i>on bem fürchterlichen Gnbc bcr ©tabt;

bie ^^arbarcn in beibcn ©tdbten bit^Iten allec^ für \>erloren, in

hellen Xpaufen ftürjten fic aue ben loren, in bie 95erge ju flüd)^

tcn. 3n bcr ^rmartung, M^ co gefd)eben merbe, ^^atte ^lle^anber

bereite in bcr 9]acht feine 3leiterei r^orauögefanbt, mit bcm 25e^

fe^l, bic Sege um beibe ©tdbte ju beobachten; fo rannten bie

flichenbcn 23arbaren ben bic^tgefct)loffenen 3len ber 53?afebonen

in bic Älingc unb mürben meifl niebergemacbt, ihre ©tdbtc ge=

nommen unb niebergebrannt.

9]ac^bem fo in jirei klagen bie fünf ndchften gcften bemdltigt

maren, manbte fich Slleranbcr gegen Äi)ropoliö, i>or ber bereite

.HrateroS mit feinen Iruppcn angefommen mar. ©iefe ©tabt

groger ale bic ]d}on eroberten, mit flärferen 9}?auern unb im

^(nnern'mit einer 93urg v^erfe^en, mar t>on ungefdl;r fünfjel^n^

taufenb 33?ann i^erteibigt, ben preitbarften 33arbaren ber Um^

gegenb. 5lle):anber lieg fofort bae ©turmjeug auffahren unb

gegen bie 5Wauern ju arbeiten beginnen, um m6glicf)fl halb

eine »refrf;e jum Eingriff ^u geminnen. ®d()rcnb bie Slufmerf::

famteit ber 93elagerten auf bic fo bcbrol^ten fünfte gerichtet

irar, bcmertte er, ta^ bcr glug, ber burd) bie ©tabt herabtam,

auegetrocfnct, mie er a>ar, burcf) bie Surfe, bic fiel) bort in ber

???auer befanb, einen ißeg barbietc, in bic ©tabt ^u fommen.

(^r lieg jpppaepiften, ^Igrianer unb ©c^ügen auf baö ndd^fi-

gelegene Zox loSrüdfen, mdhrenb er felbfl mit menigen anberen

bur* bae glugbettc unbemertt i]i bic ©tabt hineinfcl;lic^, ju

C^em ndchftcn lorc eilte, ee crbracb, bic ©einigen einrüden lieg.
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Die ^Sorbaren, obfcf)on fie alleö verloren fa^eii, tvatfen ftd; iiitt

tex trübejlcn 2Öut auf 2IIeranber; ein blutigeö ©erneuet begann,

^illexanber, Ärateroö, mU ber Dffijiere n)urben üern^unbet,

befto heftiger brangen bie 9)^afeboner oor; md^renb fie ben

3}tarft ber ©tabt eroberten, tüaren and) bie 2}tauern überfliegen;

bie Sarbaren, t>on allen Seiten umringt, ti)arfen firf; in bie

^;8urg; fie Ratten an ac^ttaufenb Xote t>erIoren» Sofort fcl^Io^

^illejcanber bie 23urg ein; eö beburfte nicf)t langer 2inflrengungen,

©affermanget notigte fie jur Übergabe,

^laä) bem galle biefer Stabt roar t)on ber fiebenten unb legten

gefle fein langer ©iberftanb ju erwarten; nac^ Dem Berichte

beö ^tolemaioö ergab fie ficf), o^ne einen Eingriff ab^umarten,

auf ©nabe unb Ungnabe; nacl^ anberen ^acf)xkt)ten trurbe and)

fie mit ©türm genommen unb bie 93eü6Iferung niebergemac^t»

Sie bem auc^ fei, 2(Ie^anber mu^te gegen bie aufrü^rerifc^en

SSarbaren biefer ©egenb um fo flrenger t>erfa^ren, je anc^tigct

i^r ©ebiet rcar; er mu^te fid^ um jeben ^reiö in ooHfommen

ficf)eren 93efi§ biefer ^a^gegenb fe|en, o^ne \vclä)e an bie SSe-

bauptung beö fogbianifdben Sanbeö nic^t ju benfen n)ar; mit beut

23Iute ber tro|enben ©egner, mit ber äluflofung aller alten 33er^

baltniffe mugte bie Sinfü^rung beö ?Reuen, baö 2;ranöo):iana

für 3ci^t^unberte umgeflalten foHte, beginnen,

2)urcf) bie Untern^erfung ber fieben ©tabte, au^ Denen Die 3lejle

ber 23eü6{ferung jum Xeü in §e^\e(n abgeführt mürben, um in

Der neuen ©tabt 2Hexanbreia am 2^anaiö angefiebelt ju merben,

batte fic^ Slle^anber ben freien SRüdfmeg nac^ ©ogbiana e'r-

fdmpft; eö tvat bie hbd)\ic ^cit^ ba§ bie in 2}?arafanba jurüd-

gelaffene unb t)on ©pitameneö belagerte 33efa§ung ^itfe er^

hielt. 2Iber fcf)on flanben bie ffpt^ifc^en Sorben, burcb bie Sm^
porung ber fieben ©tdbte gelodt, an ben 5lorbufern beö ©tromcö

bereit, über bie 2(bjie^enben ^erjufalten; troHte 2tle?:anber nicf)t

alle am 2^anaiö errungenen 23orteile unb eine ^^f^nft neuen

3iu^meö unb neuer Whd)t aufgeben, fo mu^te er bie am ©trome
genommene ^ofition auf baö ^ollfldnbigfle befepigen unb ben

©fpt^en ein für allemal bie Sufl ^^u 3nt)afionen tjerleiDen,

bet>or er naä) ©ogbiana jurücffel)rte; oorldufig fcbien eö genug.
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menn einige taufenb 5}?ann ^um Sntfag üon JO^arafanba gefd^icft

mürben. 3n einem Beitraume üon etma jroanjig 2;agen maren

bie SBerfe ber neuen ©tabt für ben bringenbflen 23ebarf fertig

unb für bie erften 2(nfiebler Die notmenbigen SBo^nungen er-^

richtet; matebonifc^e Veteranen, ein 2;eil ber griec^ifc^en ©olD^^

ner, überbiee auö ben ^^öarbaren ber Umgegenb, mer ba mollte,

unb bie auö ben jerftorten geftungen fortgeführten gamilieti

bilbeten bie erfte 23et>6lferung biefer ©tabt, ber ber Äonig

unter ben gebrduc^licf;flen Dpfern, Settfdmpfen unb geflli*^

feiten ben Flamen 2{le,ranbreia gab.

Snbeffen lagerten bie ffptfnfd;en Jporben noc^ immer am jeii^

leitigen Ufer beö gluffeö; fie fc^offen wie jum Äampf ^eraue^

forbernb ^Pfeile f^inüber; fie praf;lten unb Idrmten, bie gremb^

tinge mürben mof;l nic^t magen, mit ©fpt^en ju fdmpfen,

magten fie eö, fo follten fie inne merben, melcf; ein Unterfc^ieb

jmifcben ben ©o^nen ber ffiüpe unb ben perfifc^en SBeic^lingen

fei. 2lle;:anber bef(^lo§ über ben ©trom ju ge^en unb fie an-

zugreifen; aber bie £)pfer gaben i^m feine günfligen 3^xd)cn]

and) mocbte er üon ber 2Bunbe, bie er bei ber ©inna^me oon

Äpropoliö empfangen, noc^ nicf^t fo meit ^ergeflellt fein, um

perfonlicb an bem ^uqc teilnef;men ju fonnen. 2llö aber bie

©fpt^en mit if^rem ^raf;len immer frecher mürben, unb jugleicf»

auö ©ogbiana bie bebrof;licbjlen 5Rac^ric^ten einliefen, lieg ber

Äonig feinen peic^enbeuter SIriftanbroö jum jmciten 9)?ale

opfern unb ben 2Billen ber ©otter erforfd^en; mieber ^erfün^

beten bie Dpfer nicl)t6 ©ute^^, fie bezeichneten perfonlic-^e ©e-

faf;r für ben Äonig. Da befa^^l 2lle)canber mit ben Sorten,

Dag er ficb felbfl lieber ber ^ocbflen ©efa^r auffegen, aU Idnger

ben Sarbaren jum ©eldd)ter bienen molle, bie 2;ruppen an baö

Ufer rücfen ju laffen, bie Surfgefcbüge aufzufahren, bie ju ^on-

tonö t>ertuanbelten ^clt\e\k jum Übergang bereit ju machen.

Q^ gefcf)al); md^renb auf bem jenfeitigen Ufer bie ©fpt^en auf

ibren ^ferben laut Idrmenb auf unb nieber jagten, rüdten bie

mafebonifcben ©c^aren in voller 3flüflung Idng^ bem ©übufer

auf, t>or if)nen bie 2ßurfmafc()inen, bie bann plo^lic^ alle jugleic^

^Pfeile unD ©teine über Den ©trom ju fc^leubern begannen.

't
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'£tu> hatten tic balbroilbcn efnthcn nocfi nie ge)c{;cn; bcftürjt

unb lunninrvt iricf>cn fic iH>in Ufcv ^^urücf^ irQf;vcnt '^(fcvanbcrc^

J^ruppcn unter cem Scbniettevn ber trompeten aber Den J^iuf;

ui geben begannen; tie 2cf>ül^en unt Scftleubereiv fcie erften

am jenfeitigen Ufer, bedten ben Übergang trer ?)ieiterei, bie

.^^unäcbfl folgte; fobalb biefe binüber trar, eröffneten bie Sariffo-

p^oren unb bie [c^u^eren griecbifchen öleiter, im ganzen etma

voolfbunbert ^ferbc ftarf, ta^ ©efecbt; bie @ft)tben, ebenfo

flüchtig ^^um ^Kücf^ug, irie mit im Ölngriff, umfclMrdrmten fie

balb t>on aHen Seiten, befcboffen fie mit einem vf?age[ ihmi ^Pfei-

len, feiten^ ohne einem Eingriff ftanb^ubalten, ber meit Heineren

3abl ber ?}Ja{ebonen bart ju, I)a aber brachen bie @cbü|cn

unb 5{griancr mit bcm gefamten leichten gu^i^off, ba^:^ eben ge^

lanbet a>ar, auf ben ^einb fo?; halb begann (\n eiir^elnen ^IHmften

ein ftef;enbe6 treffen; ee» ;^ur (Jntfc^eibung ^u bringen, gab ber

Äonig breiy;>ipparchien berixtairen unb benlHfontiften ;^u 'Pferb

ben 23efehl jum ßin^auen; er felbfl fprengte an ber Spi^e

ber übrigen ©efc6traber, bie in tiefen Alolonnen oorrüctten,

ten geinben in bie glante, |o ba)l biefe jel?t, lu^n aUen Seiten

angegriffen, nicht mef)r imftanbe, ficf^ ^um fliegenben @efecf)t

5U jerflreuen, an aüen ^^unften ^urücfjujiagen begannen; bie

9}?afebonen festen il^nen auf baß heftigfte nacf). I^ie trübe

vOaft, bie brücfenbe ipi^e, ber brennenbe Dürft machte bie ^cx^

foigung f)6cf;fl anftrengenb; SKeranber jelbft, auf ba^ du^erfte

erfct)6pft, tränt, o^ne abjufi^en, v^on bem fcblec^ten fflaffer,

ta^ bie ©aljfteppe bot, fchnell unb heftig ftelltc fich bie äöirhmg

bee ungtücflichen Xrunfee ein; bennoch jagte er ben geinben

nocf) meilentüeit nach; enblic^ t^erfagten feine .Hrdfte, bie 33er^

folgung mürbe abgebrochen, ber Äonig frant in ta'^ ^ager ju=

rü(!getragen ; mit feinem is^eben flanb alles auf bem ©piele.

Xsnbe^ genaö er balb. Der Eingriff auf bie Sfnthen batte

ganj ben ermünfchten Srfolg; ee f'amen ©efanbte ibreö Äonigß,

iat> ^Vorgefallene ju entfc^ulbigen: e^ fei bie ^^ktion ohne

'ilnteil an biefem Buge, ben ein einzelner ipaufe beutelüflern

auf eigene .^anb unternommen; i^r ,^6nig bebauere bie burd;

benjelben i>eran(aßten 93era^irrungen; er fei bereit, fich ben )&c^

fehlen bee großen Äonige ju untertrerfen. Sdejcanber gab i^nen

cie in bem ©efechte ©efangenen, etroa 150 an ber 3a^l, o^ne

Vofegelb frei, eine ©ro^mut, bie auf bie ©emüter ber 33ar^

baren nicht if)ren iJinbrucf 5U macf)en i>erfe^lte, unb bie, mit

feinen ftaunen^mürbigen ißaffentaten vereint, [einem Flamen

jenen 9limbuö me(>r ale menfc^lid)er jpo^eit gaben, m meiere bie

(Einfalt rof^er S^olter eher ^u g(auben aU ju jtreifeln geneigt

ifl. 2ßie fieben 3a^re früher an ber Donau and) unbefiegte

i^olfer i()re JOulbigutigen barbrac^ten, fo famen je§t au* t)oti

ben fafifcben ^tt)H)cn ©efanbte, bem Könige grieben unb

greunbf.c^aft anjutragen. Damit tt>aren fdmtlicl^e 236lter in ber

9iarf>barfd;aft t>on 5(leranbreia beruhigt unb traten jum gleiche

in baö 23er()dltni0, mit a>elcf)em Slle^anber für je^t fid; begnügen

tnugte, um befio fd)nel(er in ©ogbiana erfd;einen ^u fonnen.

aillerbingö fianben bie Dinge in ©ogbiana fe^r gefd^rlic^;

bem 2(ufftanbe, melc^er \>on ©pitameneö unb feinem 2(nf)ange

begonnen n)ar, f;atte fic^ ber fonft frieblic^e, arbeitenbc Xeil

ber 93eü6lferung, t^ielleic^t me^r aM gurd;t aU ant> Steigung,

angefd;loffen; bie mafebonifcf)e Sefagung ^on 3)?arafanba roarb

belagert unb bebeutenb bebrängt, bann ^atte fie einen Sluöfall

gemad;t, ben geinb jurüdgefcf)lagen unb fiel) of;ne 23erlufl in

bie 23urg jurürf'gejogen; taa> rvax etma um biefelbe ^cit ge^

fcf)ef;en, al^ ^llejcanber, nact ber fc^neden Unterwerfung ber

fieben geftungen, £ntfa§ fc^icfte» Stuf bie ^3]ac^ricf)t bat>on ^atte

©pitamenes bie 23elagerung aufge()oben unb ficf) in mefUtcher

^Hid;tung jurücfgejogen. 3ubeö maren bie mafebonifc^en 2rup^

pen, bie ^llejcanber nach bem gall t>on Äpropoliö abgefanbt,

in i)}Jaratanba angefommen, 66 mafebonifc^^e 9veiter, 800 grie^

dnfc^e ©olbnerreiter, 1500 fd;merbemaffnete ©olbner; bie gül;-

rang ber Gxpcbition l;atten Slnbromad^oß, Äaranoö unb SJiene-

bemoö, ihnen f^atte SKe^anber ben £t)fier ^Pf;arnuc^eö, ber ber

X!anbeöfprad)e funbig mar, jugeorbnet, überjeugt, ta^ bae (Jr=

fcheinen einee mafebonifd)en Äorp6 bie Smporer in bie glucht

JU jagen fjinreic^en, im übrigen ee befonberigi barauf anfommen

merbe, ficf) mit ber fonfl friebliebenben 9)?affe ber 23et?6lferung

Sogbiana^:< 3u ^oerfidnbigen. Die 3}Jat'ebonen hatten fid>, alö
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fie bie ©cgenb üon SO^arafanCa bereite t>on ©pitaincnc^ gcrdumt
faBcn, benfelben ju t^crfofgcn bcei(t; bei i[;vem 9iaf;cn mar er

in bie 2öüfte an ber ©renje ©ogbianaö geflücbtet; inbeö war
cö i^nen notocnbig crfd^ienen^ noch treiter ^ii üerfofgetv '^^^

Sfntften in ber 2Büfle, tvcld)c ben ©mporern 3uf(uc^t ju ge:^

ftatten fcl^ienen, ju jücl^tigen. S'iefer unüberlegte Singriff auf
rie ©ft)t^en Tratte jur gofge, bag Spitameneö fie ju offenbarem

S5eifianbe beilegen unb feine ©treitmacbt mit fecb^^unbert

jener fübnen SReiter, wie fie in ber Steppe beimifcb finb^ t)er^

mehren tonnte. (5r rücfte ben 3}?afebonen auf ber Orenje ber

©teppe entgegen; ol^ne einen förmlichen Singriff auf fie ju

machen ober t^on if^nen ju ermarten^ begann er bie gefcl^foffenen

9iei^en beö mafebonifc^en gugüoltei^ ju umfcf)it)6rmen unb au^
ber gerne ju befcbiegen, ber mafebonifcben gieiterei, tDenn fie

auf if)n (oörücfte, ju entffiel^en unb fie burc^ milbe glucbt ju

ermüben, an immer anberen unb anberen fünften feine Sln^

griffe erneuernb. Sie ^>ferbe ber ?0?af'ebonen traren burcb bie

ftarfen ^äx\c()c unb burci; WlanQci an gutter erfcbopft, üiele

oon ben Seuten lagen fcbon tot ober t)ertüunbet auf bem ^Mage;
^>^arnuc^eö forberte, bie brei 93efe[)l6r;aber follten bie gü^rung
überne^^men, ta er nic^t ©olbat unb mebr ^um Unterbanbefn
aU jum Ädmpfen gefenbet fei; fie meigerten fiel;, bie SJerant^^

roortung für eine (Jrpebition ju übernebmen, bie fcbon fo

gut mc migglücft lüar; man begann, jicb oon tcv,\ freien gelbe
XU bem Strome jurüdjuyeben, um bort unter bemi @c^u§ eine^

©ebolje^ ben geinben 2Biberftanb ju leiften. 2(ber ber g}?angel

m (Jin^eit unb Sefef;! vereitelte bie legte ^Uettung; an ben g[u§
gefommen, ging Äaranoö obne ?J?elbung an Sfnbromacboi^ mit
ben Gleitern binüber; baö gugi^olf, in bem 38a bne, ba^ allei^^

i^erloren fei, [türmte fic^ in milber Äaf! naci), um ba^ jenfeitige

Ufer JU erreicf)en. Äaumi gemabrten biee bie 93arbaren, fo fpreng^
ten fie t>on allen Seiten ^eran, gingen oberf)aIb unb unterhalb
über ben glu^, unb t?on allen Seiten umjingelnb, i>on hinten

nacbbrangenb, t)on ben glanfen ^er einbauenb, bie an \>a^ Ufer
Steigenben jurüctbrangenb, ol^ne ben geringften ißiberjlanb ju

finben, trieben fie bie ^:Katebonen auf einen SÖerber im gluffe

I

jufammen, roo bie 93arbaren von ben beiben Ufern ber ben 3?eft

ber Xruppen mit Pfeilen burd^bo^rten. SBenige maren gefangen,

auch biefe mürben ermorbet; bie meijlen, unter i^nen bie 93e5

fef)li^f;aber, maren gefallen; nur t^ierjig Sleiter unb breil^unbert

?9?ann üom gu§t)olt Ratten fic^ gerettet. Spitameneö felbft

rüdfte fofort mit feinen Sfpt^en gegen SKarafanba unb begann,

burc^ bie errungenen Vorteile ermutigt unb t>on ber Seüolfe-

rung unterfiü|t, bie 93efa6ung ber Stabt jum jmeiten ?Kale ju

belagern.

©iefe 5Rac^ricl)ten notigten ben Äonig, auf baö fcf)leunigfle

bie S3erf;dltniffe mit ben ffptl^ifcf^en 5S6tfern am S^anaiö ju

orbnen; jufrieben, in ber neugegrünbeten Stabt am S^anaiö ju^

gleich eine ©renjmarte unb eine micf;tige ^ofition für fünftige

Unternehmungen ju befigen, eilte er, inbem er ben größeren

Xeil beö Äeere^ unter Jlrateroö' gü^rung nac^rücfen lieg, an

ber Spi|e beö leidsten gugt^olfö, ber ^ppa^pijlen unb ber ipdlfte

ber ^ipparcl^ien nac^ bem Sogbtale; mit üerboppelten 2age?

marfcl^en flanb er am t)ierten Slage t>or SKarafanba. Spitameneö
mar auf bie Jlunbe t)on feinem S?cxannai)cn geflücf)tet. ©er
Äonig folgte, fein 2Beg führte über jene Ufergegenb, bk an ben

Ceid^en mafebonifc^er Krieger aU SÖalftatt beö unglüdlid^en

@efecf;tei^ fenntlid^ mar; er begrub bie ^ioten, fo feierlich eö bie

QiU gemattete, fegte bann ben flücl^tenben geinben meiter nac^,

bi^ bie SSüfie, bie fic^ enbloö gen ©eften unb 9Rorben auebe^nt,

wm meiteren 33erfolgen abjufie^en notigte. So mar Spita^

meneö mit feinen Gruppen auö bem Canbe gejagt; bie Sogbia?

ner, im 93emu§tfein il;rer Scl^ulb unb voll gurc^t "oot be^ jlonigö

gerechtem ^otn^ \)atten \\d) bei feinem ^eranna^en hinter bie

ß'rbmdlle i^rer Stdbte geflüd^tet, unb 2ile;:anber mar an if;nen,

um erft Spitameneö ju t^erjagen, üorübergeeilt; feine 2lbfic()t

mar nicl)t, fie ungefiraft ju laffen; je gefdf^rlic^er biefer mieber-

bolte SIbfall, je mid^tiger ber fidlere 23efig biefeö Sanbe^, unb je

unjut^erldffiger eine erjmungene Untermerfung ber Sogbianer

mar, beflo notmenbiger erfc()ien bie größte Strenge gegen bie

Empörer. Sobalb Sllejcanber vom Saum ber ffiüfle jurüdE?

fe^rte, begann er bas reiche ßanb ju t^ermüften, bie 2)6rfer
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luebei^iibrcuneu/ Die sStabtc ^u ^cijlöreu^ bei .^luotf ä)h)riabc!t

^3}?en[cf>cn fcKen bei iriefer cjreuef^afteii 3ücf)tigunvj nictercie'

megelt tuorteit fein.

?Rarf)bem auf Hefe iöeife oogfciaiui bcrulmit anu-, ging '2l(ejL''

unber^ intern er ^eufo(ao6 mit breitaufenb ^Hann ^urücfiie^,

nacf) ^axia^pa im 23aftrianifdf)en, moBin er bie i)t)parcben cet?

Sanbe^ ju jener S3erfammtung berufen batte» ?}t6gen Die 23a r-

trier^ gefcf;rec!t burcb bae t;arte ©ericl^t^ metcbes über Sogbiana

T)er^angt tporben^ fic^ nun untertporfen^ ober oon iHnfang ber

i^re 2ei(naf)me für bie Empörung minber betätigt baben^ jeben-

\alk fanb SHe^anber militärifc^e Unternehmungen gegen fie

für ie|t nicbt notig^ unb t>on einer 'J3eftrafung bee inetleicbt be=

abficf;tigten ^Ibfaüe in $8aftrien ifl nicbt mef;r aU eine unfit1)ere

'3]oti5 überliefert. Diejenigen t)on ben ©rogen, trekbe mit in

Den fogbianifcben 2(ufflanb t)ermirfe(t traren^ hatten ficf; in Die

"Serge geflüchtet unb bielten in bcn Dortigen Jse(fenfcf)l6ffern

fic^ für ficf)er.

Der Sinter 329 auf 328^ Den ^iUejcanber in pariaepa ^u^

bracf)te^ war in üielfac^er "Se^ief^ung merfjüürbig. Die 33er-

fammlung ber baftrianifcbcn ©rogen^ ba»? Eintreffen ueucv

^riegöoolfer aM Dem 2Ibenblanbe, ja^lreic()e ©efanbtfd)aften

europdifc()er unD afiatifc()er a36lfer, baju bae rüjlige treiben

in biefem ftete fiegreicben, abgekarteten Jpeere^ Dae bunte ©e^-

mifcf; mafebonifc^en vSolbatenlebene, perfifcben '"Pruntee unD

bellenifc^er S3ilbung, ia^ allee ^ufammen gibt Daö ebenfo fett^^

fame wie cf)arafteriftifc^e ^Silb für ik ^ofl;altung bes jugenb^

(icben .Honigö^ ber fe^r tr>obl uni§te. Dag er ^u bem ?Ru^m feiner

^iege unb ©rünbungen noch bie feieVlicf)e '^])rad)t bee SOforgen-

(anbeö unb bie ^j^olle ?9?aiefldt beö bocbften irbifchen ©lüdee

hinzufügen muffe, menn nicbt Die neugeivonnenen ^Solfer an

Der ©rege irre trerben foKten, bie fie als überirbifd) ^u oercbren

bereit traren.

3n ben altperfifc()en gönnen f;ielt l;ier ^2l{ejcanDci über i5effo^^

©eric()t. Der Äonigemorber luurbe Der iJerfammlung Der naci;

3aria0pa berufenen ©rogen in Letten i>oi*gcfüt;rt; ^2(lexanDe>:

jelbft ipracb bie '"^(nflage, Die ''J3erufenon, fo fcl)eint e?, Dae Urteif,

Dag er fc^ulbig fei* Sr befaf)l, wie ee baö perfifd^e ^erfommen
gebot, i^m 9lafe unb D^ren abjufd^neiben, i^n nac^ Sfbatana

abjufü^ren, il^n bort auf bem Za^e ber ?0?eber unb Werfer anö

^reuj ^u fc^lagen. 93or ben Slugen ber Serfammlung t>erpüm=

melt unb geflaupt, n^arb 93effoö jur £)inric^tung nacf; Sfbatana

abgeführt.

Um biefe 3^it trafen ^Pf;ratap^erne^, ber part^ifd^e ®atxap,

unb ©tafanor t)on Slreia in ^^naöpa ein; fie brachten in geffeln

ben treulofen 2(rfameö, ber aH ©atrap t)on 2(reia bie ^nüafion

beö ©atibarjaneö begünfligt ^atte, ben Werfer ^Barjaneö, bem
t)on 23effoö bie part^ifc^e ©atrapie übergeben n?orben roar,

fomie einige anbere ©rogen, bie ber Ufurpation beö SBeffoö i^re

Unterflügung geliel^en Ratten. 5Wit i^nen tvat ber le^te SReft

einer Dppofition t)ernid^tet, bie bei befferer gü^rung baö ©e-
rr)aitxed)t ber Eroberung in fe^r ernpee ©ebrdnge ju bringen

oermocl^t ^dtte; mer jegt noc^ Partei gegen 2(le)canber l^iett,

fd^ien fic6 einer untergegangenen ©ac^e ober ber teicl^tfinnigflen

©elbfttdufd^ung ju opfern.

Unter ben ©efanbtf(^aften, bie im ßaufe beö 2Binterö in beö

Äonigö »^oflager eintrafen, maren befonberö bie ber europdifc^en

©fpt^en merfroürbig. 9ne;:anber l^atte im t^origen ©ommer
mit ben fft)t^ifd^en ©efanbten einige feiner ^etairen jurücfge^en

laffen; biefe famen je|t in Begleitung einer jmeiten ©efanbt-

fc^aft jurüd, irelc^e üon neuem bie ^ulbigungen i^reö Solfee

unb ©efc^enfe, mie fie ben ©fpt^en bie roertt^ollflen erfc^ienen,

überbrad^te: i^r ^onig fei in ber ^"'if^^^njeit geworben, beö

Äönigö 25ruber unb 9Iac^folger beeile fic^, bem ^6nige 2llexanber

feine grgebenl^eit unb 93unbe6treue ju t>erfic^ern, beö jum ^ei^

c^en biete er i^m feine Xoc^ter jur ©ema^lin an; üerfd^md^e

fie Slle^anber, fo möge er geflatten, bag fic^ bie Slod^ter feiner

©rogen unb ^duptlinge mit ben ©rogen üon 2lle)canberö ^of
unb ^eer t)ermdf;lten; er felbfl fei bereit, menn 2lle;:anber eö

n)ünfc^e, perfonlid^ bei i^m ju erfc^einen, um feine Befehle

entgegenjunef;men; er unb feine ©ft)tl;en feien gen^illt, fic^ in

allem unb jebem ben Befehlen be^ ^ontgö ju untern)erfen.

Slle^anberö 23efd^eib mar feiner 9}Jac^t unb ben bamaligen 93er=

©roofen, 9tleyant»er bcc (^coge 24
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f'filttiiffen anAcmeffen; ol^nc auf bic «öorfcBIage ^u einer ffnthi=

fcben 33rautfa^rt einjiige^cn, entlieg er bie ©efonbten rcic6=

befcüenft unb mit ber SPerfichcrunA feiner J^reiinbfchoft für bnei

l^olt Cor Sfnthen.

Um biefelbe 3eit mar Der ßf^oraömierfonig ^l)aroömoneö
mit einem ©efofge i^on fünf^ieBn^unbert Q3ferben md) ^aviaipa
gefommen, bem grogen J^önige perfönlicf» feine Äulbigung ju
bringen, bo bei ber freunblic^en Aufnahme, bie ©pitomeneö
unter ben i^m benachbarten «Waffageten gefunben hatte, er felbfl

feiert üerbdrf)tigt merben tonnte; er f;errfc6te über baö £anb
beö unteren Dyuö unb »erfic^erte, Dkc^bar beö folc^ifdjen @tam=
meö unb beö 2Beiber»olfeö ber 2(majonen ju fein; er erbot fic^,

menn 2IIe?:onber einen gelbjug gegen bie j^olc^ier unb 5lmajonen
ju unternefimen unb bie Unterwerfung beö ßanbeö big jum
^ontoö (Juxinuö ju »erfucften geneigt fei, i^m bie 3Bcge ju jeigen
unb für bie 33ebürfniffe beö ^eereö ouf biefem ^uge ju forgen.
SUejranberö SIntroort auf biefc 5(nträge lögt einen 23rid in ben
meiteren ^ufammen^ang feiner «Pläne tun, bie, fo fü^n fic auc^
finb, öon ber merfmürbigen einfielt in baö geograp^ifc^e a3er=

bäitniö ber oerfc^iebenen ?onberfiredcn, oon beren ©afein burc^
feine ^üge bie erfie Äunbe oerbreitet rourbe, tcii fic^erfie ^eugniö
abfegen, dt ^attc fic^ bereite burc^ ben 2lugenfcbein unb burc^
Die 33ericf)te feiner ©efanbtfc^oft unb ber Eingeborenen über=
jeugt, ba§ ber Ojean, mit bem er baö ,tofpifc(>e S)?eer auc^ jegt
noc^ in unmittelbarer 53erbinbung glaubte, feineöroegß ber 9]orb=

grcnje beö «Perferreic^ieö na^e fei, unb ba§ ffptfjifc^e .Sorben
nod^ ungemeffene ßanbfirecfen gen ^Jorben inne Ritten, ba§ eö

unmöglich fei, für baö neue fReid) auf biefer ©eite eine ?Ratur;
grenje in bem grogen ?Weere ju finben; bagegcn erfannte er

febr moBl, ba§ für bie üollfommene Untermerfung beö ironifc^cn

.^ocManbeö, bie feine nac^fie 2(bfirf)t blieb, ber 93efi| ber angren=
jenben 2:iefldnber mefentlic^e S3ebingung fei, unb bie golgejeit
Oat gelehrt, mie richtig er ben (Jupfjrat unb iligriö, ben £>j:oö

unb 3o,tarteö, ben 3nbuö unb y;i)baöpeö ju ©tügpunften feiner

-Öerrfc^aft über «perfien unb 2(riana gemo^t f^ot/^r ontmortete
bem «Dbaraömone^, bag er für je|t nicbt baran benfen fonne.

JPinterraft in Javiaepa
37i

in bie püuiifcben !^;anbfcr;often einzubringen; fein ndc^jieö Ser!
muffe bie Unterwerfung Snbienö fein; bonn, S^cxx oon 2(fien,
gebenfe er nacb ipcllaö surücfjufebren unb burcf; ben .^elleöpont
unb ben «oöporuö in ben «Pontuö mit feiner ganjen 50?ac^t ein=
^bringen; biß auf biefe 3eit möge ^boroömaneö baö, maß er
ie|t anbiete, auffc^ieben. gür ie§t fc^lo§ ber Jlonig mit i^m
;^reunbfcbaft unb »ünbniß, empfaf)l ibn ben Satropen »on
'Saftrien, «Parteien unb 2{reio, unb entließ i^n mit allen deichen
feincö ffioiyimollenei. "

'

^ ^lod) gematteten bie SSerMltniffc feineömegg, ben inbifc^en
gelbjug JU beginnen, ©ogbiana war jmar unterworfen unb
oer^eert worben, aber baß jirenge etrafgeric^t, baß 3lleranber
über ba'6 unglüdlic^e ßanb »erfjängt f;atte, weit entfernt, bie
©emüter ju beruhigen, fcf^ien nac^ einer furjen g3etdubung in
allgemeiner ®ut feinen 9lücffc^log finben ju follcn; bei 2;aufen=
ten waren bie Einwohner in bie ummauerten «pia^e, in bie
«erge, in bie SScrgfc^löffer ber .Häuptlinge beß oberen 'sanbeß
unb ber o^tanifc^cn ©renjgebirge geflüd^tct; überall, wo bie
Oktur @c^u§ bot, logen «Sanben »on ©eflüc^tetcn, um fo ge=
fä^rlic^cr, je ^offnungßlofer if)re ©ar^e war. «peufolaoß oer=
moc()te nicr;t, mit feinen breitaufenb 9J?ann bic Orbnung auf=
vec^tjuer^alten unb baß plotte fianb ^u fc^ü^cn; »on allen
©eiten ^cr fammelten fic^ bie 9}?affen ju einem furcl;tbaren
^^ufgebot, unb eß freien nur ein 2lnfür;rer ju fehlen, ber bie
5lbwcfen^eit 9lle):anberß bcnu|te. ©pitameneß, ber, nacf> bem
Überfall om ^olptimetoß ju urteilen, nicr;t obne militärifcfieß
©efc()ict war, fc^eint, inö Sanb ber gjJaffngetcn geflüchtet, obnc
weitere «erbinbung mit tiefem swciten SIbfall ber Sogbiancr
gewefen yi fein; wcnigf^cns wäre fonft nicl)t Ju begreifen, warum
er nicbt frü(ier mit feinen ©fntbcn herbeieilte, ©cnn bafi aller
anbcr ben ^>lufftanb fo ircit entwicfcln lie§, ehe er i^n ju unter=
trucfen eilte, war ein 3eicf;cn, ba§ für ben 2lugcnblicf feine
©tretttrafte nic^t fo angetan waren, biefe fü^ncn unb iaf)h
vcichen gembe in ihren Sergen aufjufuc^en; nac^ ber Sefeftung
ber ^2(le,ranberfläbte in Slroc^ofien, am ^oropamifoß unb^anaiß
tonnten faum mehr alß je^ntaufenb SKonn »erfügbar fein

24'
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(frjl im i^aufe bei^ ©intern trafen bebeutenDe ^öerjldrfungen

auö bem SIbenblanbe ein; eine Äolonne gu§t)olf unb SReiter,

bie giearc^oö, ber ©atrop üon £t)fien, unb 2Ifanbro6 t)on Marien

genjorben Ratten, eine jtreite, bie Slfftepioboroö, ber ©atrap

üon @t)rien, unb SJJeneö, ber ^t)parc^, heranführte, eine britte

unter epotiHoö, 9)?enibaö unb ^tolemaioß, bem (Strategen ber

I^rafer, im ganjen fajl 17 000 3)?ann ju gu§ unb 2600 Sleiter,

fo ba^ nun erfi ber Äonig Gruppen genug um fic^ ^atte, bie

(Erhebung ©ogbiana^ biö in i^re legten ©c^lupfminfel ju oer^

folgen.

mt bem grül)ia^r328 üerlieg er baö ^oftager t)on ^ariaöpa,

tDofelbfl in ben ßajaretten bie Äranfen wn ber mafebonifc^en

öxitterfc^aft nebfl einer 23ebedung oon etn?a 80 SWann ©olbner-

reitern unb einige ßbelfnaben jurürfbtieben. ©a^ ^eer ging

an ben D^oö; eine Ölquelle, bie neben bem ^elte beö jlonig^

^ert)orfprubette, n)arb t)on 2Iriflanbro6 für ein 3^i<^^n erHdrt,

ba§ man jtrar fiegen, aber mit üiekr 93?ü^e fiegen merbe; unb

in ber Kat beburfte eö großer Sßorfic^t, biefen geinben, bie üon

aUcn Seiten ^er bro^ten, ju begegnen, ©er Äonig teilte feiti

^eer fo, ba^ 9)?e{eagroö, ^olpfperc^on, 2(ttaIoö, ©orgiaö mit

if)ren ^13^alangen in SSaftra jurücfblieben, baö ßanb in Db^ut

JU galten, n^d^renb baö übrige ^eer, in fünf Kolonnen geteilt,

unter gü^rung beö Äonigö, beö Xpipparc^en ^ep^aiflion, bee

ßeiba^ac^terö ^tolemaioö, beö Strategen ^erbiftaö, beö hah

trifcften Satrapen 2(rtabajo^, bem ber ©trateg ^oinoö beigem

geben mar, in t)erfc^iebenen SRirf^tungen in baö fogbianifd^e Zant^

einrüsten. Über bie ©njel^eiten Der Unternebmungen finD

feine ?Rac^rirf)ten überliefert; nur im allgemeinen mirb ange^

fü^rt, bag bie t)crfrf)iebenen feflen ^Id^e beö Sanbeö teilö burcl^

Sturm (genommen mürben, teilö fic^ freimillig unterwarfen;

in furjer ^eit mar ber mirf)tigfte Xeil bee tranöo?:ianifc^en 2an^

beö, baö Za\ beö ^olt)timetoö, mieber in be6 .Äonigö ©emalt,

unb ^on ben t)erfc^iebenen Seiten ^er trafen bie einjelnen fieg^^

reichen Kolonnen in 3}tarafanba jufammen. 3nbeö maren noch

bie Serge im Dflen unb ?Rorben in geinbeöl)anb, unD man burfte

i>ermuten, ba^ Spitameneö, ber ficb ju Den raublüflernen ^or^^

D en ber SKaffageten geflücl^tet batte, biefelben ju neuen ©n-
fdllen bereben merbe; ju gleicher ^^it mu§te alleö angemenbet
)üerben, um bem furcbtbar jerrütteten puflanbe beö Sanbee

moglicl^fl fcbnell burrf; eine neue unb burc^greifenbe Drgani^

fation ein ßnbe ju machen, befonber^ ber jerfprengten, obbacb-

icfen unb ber notmenbigflen 23ebürfniffe entblößten 93eü6lfe?

vung JU Reifen unb fie ju bcruf;igen. ©emnacb erhielt Xpep^aiflion

ben 5Iuftrag, neue Stdbte ju grünben, in biefe bie ßinmol^ner

cer Dorffc^aften ju t)ereinigcn, ßebenömittel f;erbeijufcf;affen,

mdl^renb Äoino^ unb Slrtabajo^ gegen bie Sfpt^en jogen, um
momoglicb be^ Spitameneö ^abbaft ju merben, ^tle^canber felbft

aber mit ber ^auptmac^t aufbracf), mit ber einnähme ber einzelnen

93ergfc^l6ffer bie Unterwerfung be^ ßanbe^ ju üollenben. ßr naf)m

fie o^ne große S[}?ü^e, Qx fe^rte nac^9J?arafanba jurücE, bort ju

rafien. gurc^tbare S3orgdnge follten biefe SRu^ctage bejeic^nen.

2^er greife 5(rtabajo^ batte um ©nt^ebung t)on feinem ©ienft

gebeten, ber ^onig ftatt feiner ben ^ipparc^en Äleitoö, ben

fc^marjen .Äleito^, mie man i^n nannte, jum Satrapen wn
33aftrien beftimmt. ©roße 3agben, ©aflmd^ler füllten bie S^age,

Unter biefen mar ber einei^ bionpfifc^en gefite^, ftatt beffen,

fo beißt eö, ber .König bie ©loöfuren feierte; ber ©ott f;abe barum
gejürnt, unb fo fei ber ,ft6nig ju fc^merer Scl^ulb gefommen;
nicbt ungemarnt; er i)ahc fc^one grüc^te \)om 9}?eere ^er gefanbt

erf^alten unb Äleito^ einlaben laffen, fie mit i^m ju effen; Äleitoß

habe barüber baö Dpfer, ba^ er eben bringen wollen, t^erlaffen,

unb fei jum Könige geeilt; brei jum Dpfer befprengte Schafe

feien i^m nachgelaufen; nac^ 2(riflanbro^ ©eutung ein traurigeß

3eicl^en; ber Äonig f)ahe für ,Kleitoö ju opfern befohlen, boppelt

in Sorge burc^ einen feltfamen, S^raum, ben er in ber legten

9Jac^t gehabt, unb in bem er Äleitoö in fc^marjem bleibe jmifc^en

ben blutenben Sonnen ^armenionö i)ahc fi|en fe^en.

2lbenbö, fo ift bie weitere grjdi^lung, fam Äleito^ jur Xafel;

man war beim SSeine fro^ biö in bie 5Rac^t hinein; man prieö

2lle?:anber6 2aten: er f)abe ©roßereö getan aU bie ©io^furen,

felbp ^erafleß fei i^m nic^t ju t>ergleicl^en; nur ber 3Reib fei eö,

ber bem Vebenben bie gleichen S^ren mit jenen ^eroen miß-
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gönne. ®c^on roar Äleitoö t)oni 5Öein er^igt; Die perfi)"ct)c Un;^

gebung fceö Äonig^, Die übergroße $8ett)unberung Der jüngeren,

bie frecf)en @cf)meic^eleien beHenifc^er ©op^iflen unt 3lbetoren^

bie ber ^onig in feiner 3Rdbe bulbete^ Ratten i^n fc^on lange t^er-

broffen; jene^ leic^tfinnige ©pielen mit ben 5Ramen ber großen

^eroen brad;te i^n auf: baö fei nicbt bie Slrt^ bee Äonigö Sflu^ni

]n feiern^ feine Xaten feien aucb nicf;t fo gar grog^ trie jene mein-

ten^ jum guten Xeile gebühre ben 9)?afebonen Der S^ubnu

2l{e;canber f;6rte mit Unn)inen fo oerle^enbe Sieben t>on einem,

ben er üor allen au6gcjeirf)net, bocb fcbmieg er. 3nimer lauter

rDurbe ber ©treit; auc^Äonig ^^ilippö Saaten famen jur ©prac^c;

unb al^ nun behauptet n)urbe, er i)abc nic^tö ©roßes unb 23c^

tpunberung^roürbigeö getan, fein Ölu^m fei^ iMleranbere SJatcr

,^u ^ei§en, ba fprang Äleitoö auf, ben 9lamen feineö alten Äonige

ju vertreten, Slte^anberö Saaten ju üerfleinern, ficb felbft unb bie

alten Strategen ju rühmen, beö toten ^armenion unD feiner

oo^ne ^u gebenfen, alle bie glüctlicf) ju preifen, bie gefallen

oDer ()ingericf;tet feien, e^e fie bie2S}?afebonen mit mebifc^enSluten

gepeitfcf)t unb bei ben Werfern um ^^tritt jum Könige bitten

gefe^en. 3}?ef;rere ber alten Strategen ftanben auf, t>ertDiefen

bem t)on 2Bein unb ©fer ßr^i|ten feine Sdebe, fie fud()ten üergel-

lieh bie fteigenbe Unrube ju fiitlen; Sllejcanber n^anbte ficl^ ^u

feinem Xifc^nac^barn, einem ipellenen: ,,9lic^t n)af;r, i^r Hel-

lenen fc^eint euc^ unter ben SDJafebonen mie Halbgötter unter

Spieren umberjun^anbeln?^' ^leito^ Idrmte t^eiter; er t^anbte

ficb mit lauter Stimme an ben Äonig: ,,©iefe JpanD bat Dich

am ©ranifoß errettet; Du aber rebe, tt)aö bir gefallt, unb laDc

fürber nic^t freie SJJdnner ^u beiner 21afel, fonbern "23arbaren

unb Sflat^en, bie beineö Äleibe^ Saum füffen unD Deinen per^

fifcben ©ürtel anbeten!^' ßdnger hielt Slle^anber feinen ^oxu

nic^t, er fprang auf, nacf) feinen ffiaffen ju greifen; bie greunDc

Ratten fie fortgefcbafft; er fcf)rie feinen ^ppaöpiflen auf mafe=

Donifc() 5U, i^ren Jlonig ^u rdc^en; feiner fam; er befahl bein

Xrompeter ßdrm ^u blafen, fc^lug i^n mit ber gauft inö Singe-

fielet, ba er nicbt ge^orcf)te: gerabefo ireit fei ee mit i^m gc=

fommen, voic mit J^areioe ju jener 3^it, ba er t>on '^effoe unc

beffen ©enoffen gefangen fortgefc^leppt fei unb nic^tö aU ben

elenben 5Ramen bee ^onigö gehabt i)abe] unb ber ibn t)errate,

baö fei biefer SKenfc^, Der i^m alleö banfe, biefer Äleitoö. Äleitoe,

ber t)on ben greunben ^inau^gefü^rt n^ar, trat in bem Slugen^

bttdf, ba fein 9Rame genannt mürbe, jum anberen Snbe beö

Saaleö mieber herein: „^ier ift Äleitoö, o Sllejcanber !" unb reji^

tierte bann bie 93erfe Deö Suripibeö t)on bem üblen 23rauch,

ba§ baö ^eer „mit feinem Slut Siege erfdmpfe, aber bereu

Sf;re nur bem gelb^errn jugefc^rieben n:)erbe, ber preiölirf; in

feinem ^o^en 2(mt t^ronenb ba^ SSolf t)erac^te, er, ber bod^ nicl()t6

fei'', ©a ri§ Slle^anber einer 2öac^e bie Sanje au6 ber ^anD
unb fc^leuberte fie gegen Äleito^, ber fofort tot ju Soben fanf.

ffntfegt trieben bie greunbe; be^ Äonigö 3c>rn tvax gebrod^en;

23en)ugtfein, Schmerj, SSerjn^eiflung bemdltigten if;n; man
fagt, er ^abe ben Speer auö jlleitoö' 23rujl gejogen unb gegen

ben 93oben geftemmt, fiel; auf ber Sleki}e ju ermorben ; bie greunbe
bielten i^n jurücf, fie brachten ibn auf fein ßager. ©ort lag er

n)einenb unb tr>e^tlagenb, rief ben Flamen beö ßrmorbeten, t)cn

Flamen feiner 2lmme 2anife, ber Sc^mefter beö Srmorbeten:

ia^ fei ber fc^one 2(mmenlo^n, ben i^r Pflegling jaf^le; i^re

So^ne feien für i^n tdmpfenb gefallen, \i)xen 93ruber i)abe er

mit eigener ^anb ermorbet, ermorbet ben, ber fein ßeben ge=

rettet; er backte bes greifen ^armenion unb feiner So^ne,
er tt)urbe nic^t fatt, fiel) anjutlagen al^ ben 5SJ?6rber feiner greunbe

fic^ JU oerflucben unD ben Xob ju rufen. So lag er brei Xage
lang über Äleitoe' Xieic^nam, eingefc^loffen in feinem ^elte,

o^ne Schlaf, of^ne Speife unb S^ranf, enblid) t)or ©mattung
flumm; nur einjeltie tiefe Seufjer tonten nocb auö bem ^elte

^ert)or. ©ie Gruppen, t^oll banger Sorge um i^ren ^onig,

famen jufammen unb richteten über Den Xoten; er fei mit 3led)t

getötet; fie riefen nac^ i^rem Äonige; ber ^orte fie nic^t; enblicb

magten eö tie Strategen, Das ^clt ju offnen, fie be\d)tr)Oten

ben Äonig, feinee ^peere^ unD fetneö gieic()eö ju gebenfen, fie

fagten, nac^ ben ^eici}en ber ©otter i)abe 2)tont)fo^ bie unfelige

Zat t>er^dngt; e^ gelang i^nen enbtic^, ben ^6nig ju beruhigen;

er befahl Dem jürnenben ©otte ju opfern.
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@o im n)ejentlic^en bie eingaben unferer Duellen; fic genügen

nicf)t, ben n^irflic^en 5Seriauf be^ fc^redlirf)en ereigniffeö, noc^

n?eniger jtDtfc^en bem SJJorber unb bem (Jrmorbeten baö ?Wa§

ber ©c^utb fejtjuflenen. 5Bie furchtbar bie Zat mar, jii ber ben

Ä6nig ber roitbe Born beö g}?omente^ ^inri§, — in Äteitoö

trat i^m jum erftenmal bie gan^e gntrüflung unb Empörung

entgegen, bie fein ©oHen unb fein 2:un unter benen, auf beren

Äraft unb 2:reue er fi^ t?erlaffen mugte, ^ert)orgerufen ^atte,

bie tiefe Äluft, bie i^n wn ber Smpfinbung ber gjlafebonen

unb ipellenen trennte, ßr bereute ben 9}Jorb, er opferte ben

©Ottern; tr)a^ er anbere^ ^dtte tun follen, unterlaffen bie gjJora-

lipen, bie i^n üerbammen, ju fagen.

©a^renb biefer Sßorgänge in SWarafanba ^atte ©pitamenee

nod) einen öerfurf) gemacht, in bie baftrif^en ßanbe einjubrin::

gen; unter ben S!}?affageten, ju benen er mit bem aUefl feiner

©ogbianer gefloatet war, ^atte er einen Raufen üon 600 bi^

800 gieitern angeworben unb n?ar an beren @pi§e ptopch

\3or einem ber feflen ©runbplä^e erf(^ienen, ^atte bie 23efa|ung

^erauöjuloden gerou^t unb fie bann ^on einem ^inter^att ^er

überfallen; ber 23efe^I^^aber beö ^la|eö fiel in bie ^dnbe ber

©fpt^en, feine ßeute traren meijl geblieben, er felbfl mürbe

gefangen mit fortgefc^Ieppt. Durc^ biefen grfolg fü^ner ge^^

mac^t, erfcf)ien ©pitamene^ wenige 2;age barauf t)or ^aria^pa;

bie aSefa^ung bort, ju ber aucf) bie ©iebergenefenen au^ ben

ßajaretten, meifl ^etairen t>on ber Sftitterfrf)aft, ju rerf;nen waren,

fc^ien SU bebeutenb, um einen Eingriff rdtlic^ ju ma^en; plün^

bernb unb brennenb jogen fic^ bie 3}?affageten über bie gelber

unb ©orfer ber Umgegenb jurüd. ^U baö ^eit^on, ber bie

^Serwattung bort ^atte, unb 2Iriflonifo^, ber ^it^arobe, erfuhren,

riefen fie bie a^tjig SReiter, bie SBiebergenefenen wr\ ber Sflitter^

fc^aft unb bie Sbelfnaben, bie bort waren, ju ben ©äffen

unb eilten t)or bie 2:ore, bie plünbernben Barbaren ju jüc^tigen;

biefe fliegen i^re 23eute im ©tief) unb entfamen mit g)?ü^e, ^iele

trurben gefangen unb niebergemad^t, unb fro^lid^en 9}Juteö

jog bie fteine ©c^ar jur ©tabt jurürf. ©pitameneö überfiel

fie au^ einem i^inter^alt mit folc^em Ungeftüm, ba| bie ^aU-^

bonen geworfen unb fafl abgefd^nitten würben; fieben t>on ben

.^etairen, fecl^jig üon ben ©olbnern blieben auf bem ^lage,

unter i^nen ber Äit^arobe; ^eit^on fiel fc^wer üerwunbet in

bie ^dnbe ber geinbe; e^ war na^e baran, ba§ bie ©tabt felbfl

in i^re ©ewalt fam. ©rf)nen warb ^rateroö t)on bem Vorfall

unterricl^tet, bie ©!i)t^en warteten feine 2(nfunft nid^t ah^ fon=

bem sogen ficf) gen SBeflen surüc!, inbem fidf) immer neue »Raufen

mit i^nen t>ereinten. 9(m Sflanbe ber 2Büjle l^olte fie Ärateroö

ein, eö entfpann fid^ ein ^artndcfiger Äampf; enblid^ entfd^ieb

fic^ ber ©ieg für bie ?i)tafebonen; mit 5SerIufl \)on 150 9)?ann

fto^ ©pitamene^ in bie SSüfte surüdf, bie jebe weitere SSerfoI?

gung unmoglid^ machte,

?Rac^ridhten fotd^er 2{rt mochten mef)r aH bie Sitten ber

greunbe ober ber Xrofi frecher ©cf;mei(^ler basu bienen, ben

Ä6nig feiner ^Pflic^t surücfsugeben. ©^ würbe t>on 9}farafanba

aufgebrochen; bie bem Äleito^ beftimmte ©atrapie wn 23aftra

crl^ielt 2(mt)ntaö, Äoino^ blieb mit feiner unb SJ}?e{eagroö' Zaj:x^

unb t)ier^unbert 50tann üon ber 9litterfd^aft, mit fdmtlic^en

5{fontiflen su ^ferb unb ben anberen ^^ruppen, bie biö^er 2tmpn^

tae gehabt, sur ©ecfung ber ©ogbiana surüdE; ^ep^aiflion ging

mit einemÄorpö nac^ bem bahrifcf;en Canbe, um bie 93erpfle^

gung be^ ^eere^ für ben ffiinter su beforgen; Slle^anber felbfl

jog nacb BEenippa, wof)in i)iele ber ba!trifcl^en Smporer fic^ ge-

flüdf)tet l^atten. 25ei ber ?Rac^rid^t t>on 2lle?:anberö SInrüden

würben fie t>on ben Sinwo^nern, bie ni^t burcl^ unseitige ©afl-

freunbfd^aft i^r S^ab unb @ut in ©efa^r bringen wollten, "oex--

jagt unb fud^ten nun burd^ ^eimlic^en Überfall ben 9}?afebonen

'Mbxnd) SU tun; etwa 2000 ^ferbe ftar! warfen fie fid^ auf einen

Xeil beö mafebonifc^en ^eereö; erft nac^ einem lange fc^wanfen^^

ben ©efedbte würben fie sum Söeicben geswungen
; fie i^atten gegen

800 9)?ann, teiB ^^ote, teilö ©efangene, t>erIoren; fo sufammen-

gefd^molsen, o^ne gü^rer, o^ne ^ro^iant, sogen fie eö üor, fic^ s^

unterwerfen, ©ann wanbte fidf) ber Äonig gegen bie gelfenburg

beö ©ifimit^reö ,,im baftrianifc^en Sanbe"; eö foftete fc^were

2(nflrengungen, i^r na^e su fommen, fd^werere, ben ©türm üor=

jubereiten; bet)or ber Eingriff erfolgte, ergab fidb ©ifimit^re^.
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3nt)e6 f)atte ©pitameneö/ beüor i^m öon ben Srfolgen fceö

geinbee unb üon beffcn 3JJac()t baö ganje ©renjgebiet gefpetrt

rrürbe, noc^ einen SSerfucfi auf ba^ fcgbianifcl^e Sanb mQCl;en

ju muffen geglaubt; an ber ©pii^e ber mit i^m ©eflüc^teten,

unb mit 300 ffptf^ifcben 3fteitern, bie bie r>erfprorf;ene 23eute

lodfte, erfc^ien er plbi^lid) t)or S3agai an ber fogbifc^en ©renje

gegen bie 2ßüfte ber SUJaffageten. SSon biefem Sinfall benac^::

ric^tigt, rütfte *Roinoö fc^Ieunig mit ^eereömacl^t gegen i^n; nacf^

einem blutigen @e\ed)te n)urben bie ©fpt^en mit SSerUifl wn
800 5>)?ann jum Sflücfjuge gejn)ungen» Sie ©ogbianer nnt

S3aftrier, bie aurf) ben legten 93erfuc^ fcl()eitern fa^en^ t)er;

liegen, Satapf;erneö an i^rer ©pige, ben ©pitameneö auf ber

gluckt unb ergaben fic^ an Äoinoö; bie 9}?affageten, um bie

S3eute im ©ogbianerlanbe betrogen, plünberten bie ^elte nnt

2Bagen ber SIbtrünnigen; fie flof;en mit ©pitameneß ber Jöüfle

ju. Sa tam bie ?Rac^rirf)t, bag 2(le^anber gegen bie 5ßüfte im
SInjuge fei; fie fc^nitten bem ©pitamenee ben Äopf ab unD

fcl^id'ten i^n an hcn Äonig.

£)er Zob biefeö ebenfo fü^nen \vk üerbrecberifc^en ©egnere

machte ber legten 93eforgni^ ein Snbe; eö begann bem ,,©arten

beö Drientö" enbUcf; bie SRu^e, beren er nur beburfte, um felbft

nacl^ fo fielen kämpfen unb ^^^^^ttungen balb n)ieber ju bem
dten SBobtflanb ju erbtüf;en. 2)er SBinter rvat ^erangefommen,

ber legte, ben 2tle?:anber in biefen Canben jujubringen gebac^te;

bie üerfc^iebenen ^eere^abteilungen fammelten firf) um 9Rau^

tata, bie Winterquartiere ju bejie^en» Sort^in famen bie ©a::

trapen ber ndcl^ftgelegenen ßanbfc^aften, ^^ratap^erneö 'oon

^art^ien unb ©tafanor wn 2treia, bie im vergangenen ©inter

bei i^rer 2(nn)efen^eit in ^axia^pa verfc^iebene, it)af)rfc^ein(ici)

auf baö ^eernjefen bejüglic^e 2(uftrdge ermatten batten, ^f^rata-

p^erne^ mürbe jurüdEgefanbt, um ben ©atrapen ber 3J?arbier

unb S^apurier, 2lutop^rabateö, ber ^lle^anberö 23efef;te auf eine

gefährliche Steife ju migac^ten begann, fefljune^men. ©ta-

fanor ging in feine ßanbe jurüct, 3Rac^ ä)?ebien tvurbe ^2{tro^

pate^ mit bem 23efe^Ie gefanbt, ben ©atrapen Ojcpbatee, ber

firf) pftic^tvergeffen gejeigt ^atte, ju entfegen unb beffen ©teile

JU übernehmen* 'Und) ^abt)lon erhielt, ba SJJajaioß gejlorben

mar, in ber ^erfon beö ©tamenee einen neuen ©atrapen,

©opoliö, ?0?enibe6 unb ßpcfillo^ gingen nac^ 3)iafebonien,

Xruppen i>on bort ju bolen,

©ie SBinterrafl in 5Rautafa mürbe, fo fcl)eint ee, ju S3orberei^

tungen für ben inbifc^en getbjug benugt, ben 2Ile;canber gegen

ben ©ommer be^ ndcl^flen 3af;teö, fobalb bie ^ocl^gebirge ju=

gdnglic^er mürben, ju beginnen gebacbte. ^oä) hielten fic^ in

ben bieöfeitigen 58ergen einige 33urgen, auf bie fic^ bie legte

Äraft ber ©iberfpenjligen jurücfgejogen ^atte,

©er jlonig manbte fiel) mit bem erften 23eginn bes grü^lingö

gegen ben „fogbianifc^en gelfen", auf icn ber Saftrier D,rt)arte^

bie ©einigen geflücl^tet ^atte, meil er bie gefte für unne^mbar
^ielt- ©ie mar mit Öebenemittetn für eine lange Belagerung

t)erfe^en, i^ren 23ebarf an Söaffer i)atte fie burc^ ben reid^lic^

gefallenen ©c^nee, ber jugleic^ ba^ ßrfleigen ber gelfen boppelt

gefdf;rlic^ machte» 25or biefer Burg angekommen, lieg 2(lexanber

fie jur Übergabe aufforbern, inbem er allen, bie fid^ in berfelben

befanben, freien Slbjug t^erfpracl^; i^m mürbe geantmortet:

er möge fic^ geflügelte ©olbaten fucben, gntfcbloffen, auf jeben

gall ben gelfen ju nehmen, lieg er im ßager burcl^ ben ^erolb

aufrufen: bie gelfenflirn, bie über ber 23urg hervorrage, muffe
erftiegen merben, jmolf greife feien benen beflimmt, bie juerft,

^inauffdmen, jmolf S^alente bem erften, bem jmolften ein Xalent;

für alle, bie an bem 2Bagni6 teilnd^nnen, mürbe eö rul^mvoll

fein. 2)rei^unbert9}?afebonen, bie im 23ergflettern geübt maren
traten f^ervor unb empfingen bie notigen 5ffieifungen; bann ver::

fa^ fic^ ieber mit einigen Sifenpfloden, mie fie beim ^^Itenge^

braucht merben, unb mit flarfen ©triefen. Um 9}?itternae^t na^=

ten fie ber ©teile bee gelfens, bie am fteilflen unb beöl^alb

unbemaef;t mar, 9Infang6 fliegen fie mü^fam, balb begannen

iäi) abflürjenbe geBmdnbe, glatte ©klagen, lofe ©e^neebeden;
mit jebem ©e^ritt mue^ö bie iWübe unb bie ©efa^r, ©reigig

biefer Mfmen ftürjten in ben 3(bgrunb, enblic^ mit Xageö^

anbrueb batten bie anberen ben ©ipfel erreicht unb liegen il^re

meigen Binben im 2Binbe flattern, ©obalb ^Ile^canber baö ver::

il
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abrcbete 3ei*en faf), fanbte er »on neuem einen .^)erolb, ber

ben fcinbüc^en Sßorpojlen jutief: bie geflügelten ©olbaten

f>atten fic^ gefunben, fie feien über i^ren ^öuptern, roetterer

Siberftonb fei unmöglich- »efiürjt, baß bie maUtonen einen

®eg auf ben gelfen gefunben fjatten, jogerten bie SSorbaten

nic^t langer, fic^ ju ergeben, unb 2IIe):anber jog in bie gelfen-

bürg ein. jReicbe 23eute fiel ^ier in feine ^anb, unter biefer

v^iele grauen unb 2:6c^ter fogbianifcber unb baftrifc^er ßblen,

audi) beö Dyparteö fc^one 2:oc^ter SRorane. @ie rcar bie erfte,

für bie er in Siebe entbrannte; er ^jerfd^mabte baö Sllecfjt be^

Äerrn über bie ©efangenc; bie sBermablung mit ibr foUte ben

grieben mit bem Sanbe befiegeln. 2luf bie Äunbe baüon eilte

^Roxonenö Sater ju ^rie^anber; um ber fcb6nen 2:i?cbter milten

marb i^m »erjieben.

gioc^ blieb bie 23urg bee ef)orieneö im !canbe ber ^paratafenen,

ccö „gebirgigen" Sanbes am oberen D^ni, mo^in ficb mehrere

cer ilbtrünnigen geftürf)tet Ratten. 3n ben unroegfamen mal=

eigen 23ergfc^Iuc^ten, bie man burc^jie^en mugte, lag norf) ber

tiefe ©c^nee; häufige giegenfrf)auer, ©latteiö, furchtbare ®e=

roitter machten bie gjJärfc^e noc^ befcbwerlic^er. ^-ai ^eer litt

an bem 3Rotn)enbigflen iOJangel, mele blieben erjtarrt liegen;

beö Äonigö 23eifpiel, ber 3«angel unb SJiü^fal mit ben ©einen

teilte, ^ielt allein noc^ ben «OJut ber 2:ruppen aufrecht; et mxh

erjd^lt, bag ber Ä6nig, alö er abenbö am SSimaffeuer fa|, fic^

ju erroarmen, unb einen alten ©olbaten oon ^alte crfiarrt

unb rcie ben)u|tloö ^eranrcanfen fa^, auffianb, i^m bie SBaffen

abnahm, i^n auf feinem gelbftu^l beim geuer nieberfi^en lie§;

alö ber «öeteran fic^ erholt ^atte, feinen Äonig erfannte unb be=

flürjt aufftonb, fagte 5lleyanber Reiter: „©ie^fl bu, Äamerab,

auf beö .Königä ©tu^l ju fi^en bringt bei ben «Perfern ben Xob,

bir ^at eö baö ßeben njiebergegcben." enblicb longte man oor

cer 93urg an; fie lag auf einem ^o^en unb fc^roffen gelfen,

an bem nur ein f^maler unb fc^roieriger «Pfab hinaufführte;

überbieö ftromte auf biefer allein jugdnglic^en ©eite in einer

fcbr tiefen ©c^lud^t ein rei^enber S3ergfirom loorüber. 2llej;an=

ber, gerco^nt, feine ©c^wierigfeit für unüberminblicb ?,u balten

1

befahl [ofort^ in Den J^annenmdtfcern/ bie ringöum^er bie 23erge

bebecften, 33dume ju fällen unb ßeitern ju bauen, um t)orerft

bie @c()tucbt JU gen^innen. lag unb 5Rarf)t n)urbe gearbeitet,

mit unfäglic^er 'ifln^c gelangte man enblid^ in bie 2:iefe ^inab;

nun rourbe ber ©trom mit einem ^fa^lrcerf überbaut, Srbe

aufgefc^üttet, bie ©c^lud^t aufgefüllt; balb arbeiteten bie 9}?a^

fc^inen unb fc^leuberten ©efc^offe in bie 23urg hinauf. S^oriene^,

ber bi^^er bie Slrbeiten ber 9}?a!ebonen gleicf)gültig mit ange^

fe^en f;atte, erfannte mit 23eflürjung, mie fe^r er \xd) t)errec^net

^abe; einen Sluöfall auf bie ©egner ju marf)en, t^er^inberte bie

giatur beö gelfenö, gegen ©efc^offe t)on oben ^er n?aren bie

2}Jafebonen burc^ i^re ©c^irmbdc^er gefc^ügt. (Jnblid^ mochten

frühere 23eifpiele i^n überjeugen, ba§ ct> fidlerer fei, fic^ mit

2tle)canber ju t>ergleic^en, aU e^ jumSlugerflen fommen julaffen;

er lie^ 2(le)canber i>uxd) einen ^erolb um eine Unterrebung mit

D%t)anet> bitten; fie n)urbe geflattet, unb Djcpartee tt)u§te feinem

alten jlampfgenoffen leicht bie legten '^\r)ex\cl ju nehmen, bie

if)m geblieben fein mochten. @o erfc^ien S^orieneö, üon einigen

feiner £eute umgeben, oor Slle^anber, ber i^n auf baö ^ulbt)ollflc

empfing unb i^m ©lüi n^ünfc^te, ba§ er fein ^eil lieber einem

redf)tfc^affenen SD^ann aU einem gelfen ant>ertrauen n)olle. Qv

behielt i^n bei fic^ im ^elte unb bat i^n, üon feinen 23egleitern

einige ab^ufenben, mit ber Slnjeige, ba§ bie gefte burc^ gütlichen

53ertrag an bie SJtafebonen übergeben unb bag allen, bie ficb

auf ber Surg befänben, baö SSergangene t)erjie^en fei. 21m 2:age

barauf jog ber ^onig, t)on 500 ^t)paöpifien begleitet, hinauf,

um bie 23urg in Slugenfcbein ju nehmen; er bemunberte bie

gefligfeit be^ ^lage^ unb lieg ben für eine lange ^Belagerung

getroffenen äJorfic^t^magregeln unb ßinri^tungen alle ©erec^^

tigfeit miberfa^ren. ßboriene^ verpflichtete fid^, baö ^eer auf

jipei S[}Jonate mit \5ebenömitteln ju \)erforgen; er lieg au6 ben

überaus reichen Vorräten feiner 23urg ben mafebonifc^en S^rup::

pen, bie burrf) bie .Ädlte unb bie Entbehrungen ber legten 2;age

fe^r mitgenommen maren, 23rot, 2Bein unb eingefallene^ Sleifcb

jeltmeife verteilen.

2ne;:anber gab if;ni bie 23urg unb ta^ umliegenbe ®ebiet
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^urücf; er felbfi ging mit tem grogten Steile beö ^eereß md)
Saftra, intern er Äratero^ mit 600 Wlann üon fcer 3f?itter=

frf)aft^ mit feiner Zaxi^ unt» brei anberen tDeiter nach ^ara-

tafene hinein gegen Äataneö unb Äauftaneö, bie einzigen nocl^

übrigen ßniporer^ abfanbte; bie S3arbaren trurben in einer bin-

tigen Sc^Iac^t übertrunben^ .^ataneö erfcMagen, ^aufianeö ge-

fangen wv 2IIe;t:anber gebracht^ ba^ ßanb ^ur Unterwerfung
gejtrungen; in furjem folgte Ärateroö mit feinen Xruppen
bem Könige nacl^ 93attra.

S^ mag gemattet fein^ Wer auf eine frühere aSemerfung ju^

rüdfjufomm.en, bie, unfic^er trie fie ift, nur ben 2Infpruc^ mac^t,

auf einen ^unft f^injutreifen*/ ber für ben 3ufammenbang tric^tig

ijT-- Sin fpdterer ©c^riftftener, ber aM febr guten QueHen ge^

arbeitet hat, gibt bei ©elegen^eit ber ©atrapien^erteilung im
Sommer 326 bie 9Rotij: ba^ .Königtum in ©ogbiana h^be
Cropioö innegehabt, nic^t aU t)dter(icl^e^erbe/ fonbernSHe^canber

habe ct> i^m gegeben; ba eö ibm aber gefcbel^en fei, ia^ er in-

fo(ge eine^ Slufftanbeö ftüc^tenb feine iperrfcbaft t^ertoren, fo

fei aucb Sogbiana an ben Satrapen ':^on 23aftrien gefommen.
2^a§ fein anberer ©c^riftf^eller baüon n)ei§, ifl nac^ ber 2Irt

unferer Überlieferung fein ©runb jum ?i}?igtrauen gegen biefe

9]ac^ricbt, ©ekl^er SRame ficb in bem gemig fer)Ierr;aften Driopo^
lun-birgt, ift nic^t me^r ju erfennen, t^ielleic^t ber eine6 ber

C%ogen, bie nacf) tapferem SÖiberftanbe ibren grieben mit
2r(e;t:anber macbten unb fic^ ergeben jeigten, mie jener (^^oriene^

ober rrie ©ifimit^re^, wn bem Gurtius fagt, ber Äonig h^be
ibm feine Äerrfc^aft jurürfgegeben nnt ihm .(poffnung auf eine

noc^ größere gemacf;t.

@inb biefe Beobachtungen ricbtig, fo bat SHexanber bier im
onanifc^en Sanbe ba^felbe ©nflem für feine SReic^ömarfen i^er-

fucf;t, ta^, mc trir fef)en merbcn, im inbifcben Sanbe ju um-
faffenber ainmenbung fam; bie ©ogbiana anrb bie tran^o^ria=

nifct)e ^axt unter einem abfjdngigen Könige; fie unb bie biö an
ien Zanai^ bin begrünbeten ^etleniftifcben greifldbte, hinter

ibnen bie groge Satrapie Saftrien, iDelc^e auch noc^ bie reic^=

bet>6Iferte 5Wargiana umfaßt, berfen bie ben fcbtreifenben ^or::
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ben ber SBüfte jugeit^anbte @eite beö 5Keicf)e^, bie großen ©trafen

nach ^efatompt)Io6, nacb bem arifcf)en 2IIe;:anbrien, über ben

.^aufafu^ nacf) 3nbien, bie ^anbel^ftra^e burcl^ bie gergbana

nach bem beben 3(fien, SKan begreift, t^arum Slicxanber bie

gerg^ana felbft, baö f^eutige ßfofanb, nicl^t feinem 9leicb hat

jufügen iDoHen; er begnügt ficb, mitS^obf^ent ben ^a§ bort-

bin in feiner ©eroalt ju ^aben; mit nocb einem 23orIanbe mel^r

n^ürbe er bie 9lorbmarf feinet 3leicbeö unb bie .^raft ber ©efen-

ftt>e nur gefcl^vt>dcf)t l^aben.

(Jö roaren jroei "^ah^e üerfloffen, feit SHe^anber in biefe l^anb^

fcbaften gefommen roar unb ein Unternehmen begonnen ^atte,

bae, je größere @cf)rDierigfeiten ju überroinben getrefen roaren,

tefto t^oHftdnbiger gelungen fcbien. So h^tte SWü^e genug,

blutiger 9}Ja§regeIn, immer neuer Kampfe gegen empörte SOiaffen

xint gegen ten tro^igen SBiberftanb ber Ferren auf if;ren gelfen-

bürgen beburft. 3e|t tr^ar hie 23eü6Iferung gebdnbigt, bie »^dup^

ter bes ßanbeö gejüc^tigt unb il^re 23urgen jerflort, benen, bie

ficb enbticl^ unterroarfen, \)erjief)en; eö trar in einer bebeutenben

3a ^I neuer ©tdbte bem f)eneniftifc^en Seben, für ba^ aud^ biefe

Vanbe gemonnen njerben foHten, ^raft, 21n(^alt unb 23eifpie(

gegeben; ct> rvax eine gorm beö Sftegimenteö gegrünbet mor^^

ben, baö ber befonberen 2Irt biefer Sanbe unb ber mifitdrifc^en

a3ebeutung berfelben angemeffen fd^ien» ©en 2lbfcl^Iu^ bilbete

bie Sermd^Iung be^ ^onig^ mit ber fcl^onen S^ocl^ter eine^

biefer fogbianifc^en ^e^Ie^anen, bie jegt gefeiert rourbe; mag

immerhin perfonlicl^e 5Reigung ber ndcl^flc 2(nlaj3 ju biefer 33er::

binbung gemefen fein, fie roar ebenfofef^r eine ?D?a§regeI ber

^olitif, gteicl^fam ein dugereö ^ciä)en unb SSorbilb ber 93er^

fcf;meljung 2lfien^ unb Suropa^, bie 2(Ie;:anber aU bie golge^

mirfung feiner ©iege, aU bie Sebingung ber ©auer beffen,

rva^ er fcbaffen ii^oHte, erfannte unb in allmd^licl^er Srroei^

terung burcl^jufü^ren ^erfucf;t ^at.

freilief) lagen in biefem ©oHen, in biefer \ich> roeit unb roeiter

treibenben Siern^irfticbung Dlotroenbigfeiten t>on fe^r bebeut?

famer 9(rt» ^?lacb ber %m\x ber Elemente, bie fic^ jufammen?
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finben unb t)erf^mel5en foltten, mußte boö fprobere, gebunbe-

nere, burc^ bie ©uc^t ber trdgen SJiaffe jlarfere afiatifc^e t>orerjl

übertDtegen; follte e^ gen)onnen iDerben, fo mar eö unt)ermetb=

lic^, ba^ bie 2Infc^auun9^n)eife, bie Vorurteile, bie ©emo^nungen

ber orientalifc^en S36Ifer bie giic^tung gaben, in ber fie, menn

bie abenbldnbifc^e 9J?ac()t fie nic^t bIo§ untern^orfen baben unb

be^errfc^en, fonbern gen)innen unb t)erf6^nen n)onte, an biefe

gen)6^nt n)erben unb an bem unenblicb reicher entmidfelten

SSefen ber ©ieger attmd^Iic^ teilzunehmen lernen fonnten.

©arum bie a[iatifrf)e ^of^altung, mit ber ficl^ 2llexanber umgab,

barum feine ber mebifd^en fi^ nä^ernbe Xrac^t, in ber er

erfc^ien, n)enn bie Söaffen ruhten, barum ba^ Zeremoniell

unb bie ^rad^t beö ^ofe^, bie ber 9)Jorgenlönber aU baö ,,@e^

n?anb be^ ©taate^" an feinem ©ebieter ju fe^en forbert, barum

euUid) ba6 SJiarc^en t)on beö Äonigö göttlicher 2(bflammung,

über bie er felbfl mit feinen Sertrauten f^erjte»

©ie SiJiafebonen i^rerfeitö Ratten längfl über bie 3teic^tümer

Slfienö, über bat neue tDunberreid^e ßeben, tat» fic^ mit jebem

2;age in fleigenber glut über fie ergo§, über bie fleten ©trapajen

beö ^eereöbienfie^ unb ben erjten S^aumel beö ©iege^, beö Sftu^mee

unb ber ^errfc^aft jene ©nfalt unb ©ürftigfeit abgetan, bie

t)or einem 3a^rje^nt noc^ ber ©pott ber attifc^en Slebnerbü^ne

geroefen n)ar; bie 23egeijlerung für i^ren Äonig, ber nac^ wie

t)or unter i^nen fdmpfte, ber tt>unberbare ©lanj feineö gelben-

tum^, in beffen SBieberf^ein fie fic^ fonnten, ber 3teij beö ^err=

feinö, baö jebem in feiner @pf;dre i)of)et ©elbftgefü^l unb bte

23egier ju neuen 2:aten gab, ^atte fie üergeffen laffen, ba^ fie

frieblirf)e 23auern unb ^irten in ber ^eimat fein fonnten- Unb

in ber ^eimat bie ^irten unb »auern unb ©täbter, me über^

bolt üon bem pl6|lic^en 2(uffc^n)ung i^reö fleinen Sanbe^ ju

ber Jpo^e be^ SRu^meö unb ber gefc^id^tlic^en ©roge, — fie

Porten ber ^eimfe^renben n^unberbare ßrjä^lungen, faf;en bie

gieic^tümer Slfienö bem SÖaterlanbe juflromen, lernten fc^nell

fic^ al^ baö erfle 53olt ber SBelt füllen; bie ^?o^eit beö ^onig^

tumö, ba^ einfl na^ unb t)ertrauli(^ auf einer ©cbolle Srbe

mit i^nen gen)eilt ^atte, wnd)^ mc bie Entfernungen nac^ Sa-

bplon, nacl^ Gfbatana, nacl^ 23aftrien unb ^nbien, inö Unenb^
Hcf)e,

2}aö Sßolf ber Xpcllcncn cnbticl^, geograpl^ifcl^ in fo t>icle e^jcn::

trifc^e S\xc\\e au^einanbcrgclcgt, unb ta, wo et in bicf)ter 9}?Qffe

beieinanber fo^, politifcf; nacl^ wie üor f)bd)^ jevfplittcrt unb

f;6cbfl partifulariftifcf), fam im öer^dltniö ju ben 3]6Ifcrmaffcn

2(fienö ber ^al)l ber unmittelbar 23etei(igtcn nacf; faum in 9iccF)=

nung; befto me^r fiel baö, wat man aU bie Summe ber ge-

fcl)icl^t{id^en Sntmictlungen ber ©ricc^enröclt bejcid;nen tann,

i^re 93ilbung, inö ©cunc^t. £)ie ßlemente biefcr 95ilbung ober

richtiger i^rer ßrgebniffe für ben einzelnen unbfür baö©cmein=
leben maren bie Slufffdrung unb bie bemotratifcf)e Slutonomie»

©ie Sluffldrung mit allem if;rem ©egen unb Unfegcn, ta Un-

glaube, bort SIbcrglaube, oft beibeö juglcirf;, f;Qtte bie ©elfter

ber alten fc()licl^teri SRcltgiofitdt, bem ©lauben an bie etrigen

9}?dd;te unb ber ©rf;eu \)or if)nen entn)6f;nt, unb nur nocf; bie

^efe "oon Zeremonien, Dpfern, Zeichen unb Z^^b^^^i^'f^ingen

n^ar in ber ©itte unb in tont)cntioneller ©eltung geblieben;

Hug fein galt je§t jlatt fromm fein; griüolitdt, 2uft am SÖagen

unb ©en)innen, ber ßf^rgei^, fiel; irgenbtrie f;ert>or3utun nub tat

Slaffinement mit bem, wat man ^efonbereö fonnteober f)atte, ju

tDucl^ern, ba^ roaren unb anirben immer mef;r bie Smpulfe
ber praftifcf)en 5Woral. ©ie ©emotratie roar bie gegebene gorm

für bat ©emeina^efen auf folrf;er 23afiö; roie fc^on ©olon üon

feinen 9(tf;enern gefagt ^atte: „3eber für fic^ gef;en fie be^

guc^feö SBege, vereint finb fie betäubten SSerfianbeö." 3e breiter

fic^ biefe ©emofratie entt^icfelt Batte, bie greif;eit mit ©flat^en^

arbeit unb bie Qtla'oen a\t ibre arbeitenbe JHaffe, befto brcifter

unb fcf;drfer roar jener 3nbiüibualiömuö getrorben, ber in ber

l^ellenifrf;en ©taatena>elt bie S^i^alitdten immer fprober, bie

©cf)n)dc()eren auf ibre D^nmacf;t tro^iger, bie ©tarieren in ibrcr

^ad}t felbfifücf)tigcr gemacf)t, bie Z^^'brocflung unb gegenfeitige

Sd^mung enblic^ hit ju unmoglid^en Z^^f^dnben getrieben l;atte,

— bit 9fle;canberö ©iege t)6llig neue ^al)nen öffneten unb jeber

Äraft unb 23egierbe unb 23egabung, aller gabrigfeit unb SBages

luft ein unerme§licf;eö gelb erfprie^lic^er 2(rbeit erfcl)loffen»

Sroofen, ^kpanbet bct Ocoße 25
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?WocI)te ba^eim in ©parta, Sitten, mancf^er ®tabt fonfl Zxamx,

©roll, arger SBille genug bleiben, mod)ien bie ipellenen in Zau-^

rien mit ibren ©tpt^en, bie in ©ijilien unb ©ro^griec^enlanb

mit ben ^uniern unb 3talifern ficf; fcf;Iagen unb vertragen,

fo gut eö ging — Saufcnbe unb aber Xaufenbe lodte bie er::

frf)toffene neue 2öelt beö fernen SRorgenknbeö, fie folgten ben

©erbern 2lle]canberö ober jogen auf eigene $anb if;m nac^,

in feinem ^eere ju bienen ober im Cager allerlei ©efc^^ft unb

öerbienfl ju t^erfucben, in ben neuen ©tabten ficf) anjufiebeln;

fie getDO^nten fid) an bie ajiatifcl)e 2(rt ju leben, anci) vooi)\ an

afiatifcl)e Untern)ürfigteit gegen ben ^onig unb bie großen S)ex-^

ren, trenn if^nen übrigen^ nur i^re geimütigteit unb if^r fonfliger

Setrieb nac^ benenifcf)er 2(rt blieb; ,,bie ©ebitbeten^ fon)eit

fie nic^t t^orjogen, ©egner beö 9]euen ju fein, trurben um fo

ent^ufiaflifrf)ere Semunberer beö großen Äonigö; 9Rf;etoren,

^octen, ffii^linge, SJ^eiper unb ^Setrunberer geiflreic^er aflebe,

mc fie rraren, gefielen fie firf) barin, ^f;rafen, me fie auf bie

gelben t)on g)iaratf)on unb Salamis, auf ^eroen me ^erfeu^

unb yperafle^, auf bie Siege beö 23acrf)eö unb Slc^illeuö ^er::

gebracht maren, auf i^n anjutüenben; felbft bie e^ren ber alten

^eroen unb beö DIpmpö mußten jum greife beö mächtigen

^errfc^erö bienen. Sangfl Ratten bie ©opbiften gelehrt, ba^

alte bie, ju n)elc^en man mc ju ©Ottern betete, eigentlirf) auö::

gejeicf)nete Ärieg^f)elben, gute ©efe^geber, ^vergötterte g}?en^

fc^en feien; unb fo gut mancf;ei5 ©efcf)lerf)t fic^ wn ^euö ober

^Ipollon abjuftammen rü^me, ebenfogut fonne ja lieber ber

^'}len\d)cn einer burcb groge 2;aten trie einfl ^erafleö in ben

Dlpmp tommen, ober trie ^armobioö unb Slriflogeiton ^eroi::

fcf)er e^ren teilhaftig merben. ipatten nirf)t f)ellenifcf)e ©tobte

bem Cpfanbroö, bem 53ernirf)ter ber attifc^en 5}?acf;t, 2Iltare

gefliftet unb Dpfer gebracht unb ^dane gefungen? i?atte 3;f;afoö

nicf;t in feierli^er ©efanbtfcbaft „2Igcfilaoö bem ©ro^en^', me

man if;n nannte, bie 5Ipotf)eofe unb bie erricl)tung eineö S;em^

pelö angetragen? Um mieoiel ©ro^creö f)atte Slle^anber ge::

tan? Äalliftf)eneö fci)rieb in feiner ©efcbic^te o^ne 23ebenten

^on bem Drafel be^ Slnmion, baö 2Ile^anber aU ©of;n beö ^cuö

bejeicf)net ^atte, wn bem ber 93ranc()iben bei 9}Jileto6, baö ben

gleicl^en 2Iuöfpruc^ getan. SSenn fpdter^in in ^ellenifcf)en ©taa-

ten if)m gottlicl^e S^ren ju gemdf)ren in 53orfcl^lag gebrad^t rt>urbe,

fo mar eö nic^t im ^utereffe ber Sieligion, fonbern ^arteifacbe,

ba§ bem eintrage teihreife roiberfproc^en rourbe.

2(lleö bieö t)orauögefe^t, fann man fic^ ein ungefdbreö 23ilb

t)on ber Umgebung Sllejcanber^ macl^en. Sieö bunte ©urcj^ein-

anber ber üerfc^iebenartigften ^ntereffen, tat^ geheime ©piel

t>on SRit^alitdten unb Intrigen, ber unabldffige 2Bec^fel t?on

©elagen unb Ädmpfen, t)on gefHid;feiten unb ©trapajen, \)on

Überflug unb @ntbef;rung, t>on flrengem ©ienfl im gelbe unb

^ügellofen ©enüffen in ben jlantonnierungen, baju baö fiete

Weiterbringen in anbere unb anbere ßdnber, o^ne ©orge für

bie ^iifwnft, unb nur ber ©egenroart geirig, baö alle^ vereinte

ficl^, ber Umgebung 2{lejcanberö jene abenteuerlicl^e unb pban?

taftifc^e Haltung ju geben, bie ju bem munberbaren ©lanje

feiner ©iegeöjüge pa§te. 9leben feiner übern?iegenben ^er?

)6nlicf)feit treten bie einjelnen feiten auö ber SKaffe ^ert)or, i^r

53erf;dltni^ jum Jlonige ifl i^r Gf;arattcr; fo ber cble ,Rrateroö,

ber, fo ^eigt eö, ben Äoniq, ber milbe ypep^aiftion, ber ben 211er'

anber liebe; fo ber immer jut>erldffige unb bienfibereite Sagibe

^tolemaioö, ber ruhige, burd^ unb burcl^ treue jloino^, ber

reden^afte ßi;fimacl^oö. Äenntlicl^er finb bie allgemeinen Sljarafs

tere : bie mafebonifcf;en ßblen, militdrifc^, trofeig, f)errifcf), biö jum
©efpreijten üoll©elbflgefübl; bie afiatifd^en gürpen, jeremonioö,

prunfenb, 9)?eifler in jeber Äunfl beö ßu^uö, ber Untern^ürfigfeit

unb 3ntrige; bie j^ellenen, teilö imÄabinett be^Äonigö, roie ber

Äarbianer Sumeneö, ober für anbere tecl^nifcl^e '^rvede befcl^dftigt

teiB aU ©id^ter, ÄünfHer, ^bilofop^en im ©efolge beö Äonigö,

ber auc^ unter ben Söaffen ber 9J?ufen nic^t t)ergag, unb roeber

@efcf;ente nod^ ^ulb unb ^erablaffung fparte, um bie au^ju?

jeic^nen, roelc^e er um ben 9luf;m ber SSiffenfc^aft beneibete.

Unter biefen Hellenen in 2lle;ranberö ©efolge nvaren bcfon-

berö jroei Siteraten, bie burc^ fonberbare 53erfnüpfung ber

Umfidnbe einige Sebeutung in ben 33erf;dltniffen beö ^oflagerö

getrannen. ©er eine mar ber oben ermd^nte Dh)ntl)iex Äalli-
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P^cneö; ec6ükr unb 9]cffe fceö großen girijlotdcö, ber i^n

feinem füiuglicf)en ^oglinge jugefanbt f;atte, begleitete er ben

^onig nac^ bem Dflen, um aU Slugenjeuge bie ©ro§taten ber

9}?afcbonen ber giacfni^lt ju überliefern; er fetl gefagt f;aben:

er fei ju 2lle,ranber gcfommen, nic^t um fic^ ?Siui)m ju enterben,

fonbern if;n berübmt ju mQcf)en; bog ein gottlic^eö 3Sefen in

if)m fei^ a^rbe man nicf;t um beöirillen glauben, wa^ Dlpmpia^

^on feiner ©eburt lüge, eö aerbe t^on bem abbangen, \va^ er

in feinem ©efcbic^töa^rf ber 2Be(t fagen trerbe. ©ie Fragmente

biefeö ©ejc^ic^t6ti>erfeö jcigen, aie f)ocf) er x\)r\ gefeiert [;at;

\)on jenem ^Suge über ben pampf;plifc^en ©tranb fagt er, bie

©eilen beö 3}^eere^ Ratten fic^ niebergelegt, rüie um wx bem

Könige bie ^>ro^^h;nefiö ju machen; \)or ber ©cl)Iacf)t wn ©au::

gamela Idpt er ben Äonig bie Xpanb ju ben ©Ottern erbeben

unb aufrufen: aenn er beö '^ew^ ©o^n fei, fo m6cf)ten fie if;m

beijleben unb für bie i)c\km\d)c ©acbe entfcf)eiben, ©eine ^o^e

23Übung, fein Talent beö 5ßortrageö, feine gemeffene Spaltung

gaben if^m aucf) in müitarifc^en greifen 2Infe^en unb Sinflu^^

^cl)v anberö ^InaA'tfcboö t>on 9Ibbera, ber ,,eubdmonifer": er

rrar ein 53?ann üon 23elt, bem Äonig flet^ untertanig unb

oft laftig; einfl bei einem ©emitter foH er if)n gefragt ^^aben:

„Eonnerft bu, ©of;n be^ '^cn^V' rrorauf ^lle^anber {acf)enb ge^

anttüortet babe: ,,3cf) taag mic^ meinen greunben nicf)t fo

furchtbar ,^eigen, aie bu a)obI aünfcf;efl, ber bu bet^megen meine

2:afel t^eracbtefl, ta^ icf) flatt ber gifcl)e nicf)t ©atrapenfopfe

auffegen laffe^'; ein Slm^brucf, beffen fic^ 2(naxarcf)oö, fo beigt

eö, bebient batte, alö er ben Äonig ficf; an einem ©ericf)t fleiner

gifcf)e, bie i^m ipep^aipion gcfcf)idt, freuen faf;» 3n melcbem

©inne feine ©cbrift t>om ^\6nigtum gefc^rieben fein mocf)te,

trirb man auö ben Sroflgrünben fcf)Iiegen bürfen, mit benen

er, me erjdblt a>irb, narf) Jlleitoö' ßrmorbung ben .^onig auf=

juricf;ten fucf)te: ,,5Seigt bu nicbt, o ^\6nig, bag barum bie ©e=

recf)tigfeit jur 93eifi^^erin beö Jlonig^ '^eu^ gemacht ifl, aeil

alleö, aa<3 Jeuö tut, gut unb rec^t ift? (Sbenfo mu^, aaö ein

Äonig auf biefer Sßelt getan, junacf)fl üon if;m felbfl, bann t)on

ber übrigen 9}?enfcf)f)eit für 9iecf)t erfannt n^erben.''

^ie ^\)Uo\opl)en am Jpoflagcr ^le^anberö 389

S^ ifi: nicl^t me^r erfic^tlic^, trann unb auf aelcl^en 2In{a|

firf) bie 23ejie^ungen beö Jlonigö ju Äallifl^eneö ju lodern be?

gannen, (Sinft, fo mirb erjaf)It, roar ÄaUififjeneö beim Äonige

jur S^afel unb tDurbe oon biefem aufgeforbert, beim ©ein

eine Sobrebe auf bie 59Jafebonen ju f;a(ten; er tat e^ mit ber

if;m eigentümlicf;en jtunfl unter bem lauteften SSeifall ber 'Hn^

roefenben. £)ann fagte ber jlonig: eö fei leicht, baö 3iuf;mreic^e

JU rühmen, er möge feine Äunft bemeifen, inbem er gegen bie?

felben 5OTafebonen fprdcf)e unb burd^ gerechten 2!abel fie beö

Sefferen belehren. £)aö tat ber©opf)ifl mitfcf)neibenber23itter5

feit: ber ©riechen unfelige ^^^ietracbt {)abe bie 93?acbt ^X;ilippö

unb Slle^anberö gegrünbet, im SIufruf;r fomme and) ein ßlen?

ber biöaeiten ju ©bren. Smport fprangen bie SO?afebonen auf^

unb Stle^anber fagte: „9]icf)t t)on feiner jlunft, fonbern t)on

feinem S)a^ gegen unö \)at ber DIt)ntf;ier einen 23en3eiö ge?

geben," Äalliftf^eneö aber ging f)eim unb fagte breimal ju fic^

felbfl: „2(ucl^ ^atroEIoi^ mugte flerben unb aar mef;r benn bu!"

©ag ber jlonig bie afiatifcf)en ©ro^en nacl^ bem Zeremoniell

ber perfifc^en »Soffitte empfing, a>ar natürlicf); eö aar eine für

fie empfinblic^e Ungleich) f;eit, aenn bie Xpellenen unb 9)Jafe=

bonen fic^ o^ne folc^e gormen ber (Jf;rerbietung ber9JJaiefldt bei5

Äonigö naf;en burften. 2Bie einmal beö Äonigö ©tellung unb

Sluffaffung aar, mocf;te eö i^m eraünfd^t fein, ba§, biefen Unter?

fd^ieb JU befeitigen, bie morgenldnbifc^e ^roöfpnefiö jur i?of?

fitte aerbe; aber ebenfo mochte er ben Vorurteilen, an aelcf)en

mancher haftete, nicf;t burc^ einen SSefe^l 2lnla§ jur 9}Ji§beutung

unb Unjufrieben^eit geben aollen, ^ep^aijlion unb einige anbere

übernahmen eö, bie ©ac^e einjuleiten; beim ndcf)jlen ©elage,

fo f;eigt eö, i)abe eö jur Sluöfü^rung tommen follen; t>on SInap

orc^oö fei ba in biefem ©inn gefproc^en aorben, t)on ^allift^eneö

in einge^enber unb ernfl abma^nenber SSeife unb in unmittel?

barer Slnrebe an ben Äonig fo fcf)roff bagegen, bag ber Äonig,

ficf)tlic^ üerle^t, jebe aeitere ©rad^nung ber ©ac^e unterfagt

i)abe. ßine anbere Srjd^lung fagt: ber Jlonig i)abe bei Za\d

bie golbene ©cf;ale genommen unb jundc^fl benen, mit aelcf)en

bie ^roef'pnefiö ^erabrebet geaefen fei, jugetrunfen; bann fei
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ber fo 93egrü§te, nac()bem er feine ©cf)ale geleert, aufgeftanten,

f;Qbe bie ^roötpnefiö gemacht, fei bann i>om Könige gefüllt

2IIö nun bie Steige an ^alliflf^eneö gefommen unb ber Äonig

ihm jugetrunfen, bann mit ipep^aiflion, ber an feiner ©eite ge=

feffen, n?eitergefproc^en, i)Cihe ber ^^ilofop^ bie @cf;ale geleert,

ficf; erhoben, ju SHe^anber ju ge^en unb i^n ju tüffen; ber J\6nig

f)abe nid)t bemerfen tronen, ba^ bie ^ro6ti)nefiö unterlaffcn

fei, aber einer ber ^etairen f)abe gefagt: „^üffe i^n nicf)t, o

Jlonig, er ifl ber einjige, ber nicf)t angebetet." Slle^canber l^abe

if)m barauf ben Äu§ geroeigert unb jlalliftf^eneö, inbem er \icf)

^inroeggea^enbet, gefagt: ,,@d gef;e ic^ um einen ,Ru^ armer

fort/'

9]od^ manc^eö anbere rvitb t>on biefen Vorgängen berichtet;

bemerfenömert erfc^eint bie Eingabe, ba^ y?epf;aifHon gefagt

^ahe^ and) t>on Äalliftf^eneö fei in ber t>or^ergef;enben Sefpre-

cbung bie ^roöfpnefiö au^brücflic^ S^S^f^gt/ nic^t minber bie

Eingabe, ba^ Cpfimac^oö, ber @omatop^t)Ia^, unb jtrei anbere

ben Ä6nig auf beö ©op^iflen f)orf)mütigeö 93er^alten ^inge^

triefen, Minderungen t>on if)m über Xprannenmorb angefüf;rt

Ratten, bie um fo me^r ju beacf)tcn feien, ba t'iele ber jungen

ßbelleute an i^m fingen, feine SBorte roie Drafel, if;n felbfl

roie ben einzigen greien unter ben S^aufenben beö ^eereö be::

tracl^teten,

^aä) einer fd^on ^on ^onig ^^ilipp l^erflammenben (Sin-

ric^tung trurben bie ©o^ne beö mafebonifc^en SIbelö mit if;rem

Eintritt inö ^ünglingöalter einberufen, um aU ,,f6niglic^e ^na-

ben" um beö Äonigö ^erfon unb militdrifcl^ aU feine „Seib:;

trdc^ter" i^re Caufba^n ju beginnen; fie roaren im gelbe feine

nad^fle Begleitung, fie Ratten bie ?Racbttt)acf)e in feinem Quar::

tier, fie führten i^m baö ^ferb üor, fie n^aren um i()n bei S^afel

unb auf ber 3cigb; fie jlanben unmittelbar unter feiner £)bf)ut,

unb nur er burfte fie flrafen; er forgte für ibre rDiffenfc()aftlicbe

2(uöbilbung, junacl^fl für fie jraren tDof;l bie ^^ilofopf;en, 3Rf;e'

toren unb ^oeten, bie Sllexanber begleiteten, berufen rDorben.

Unter biefen jungen SIbligen war ipermolao^, ber ©o^n beö

©opoliö, beöfelben, ber t)on 5Rautafa auö auf Söerbung nac^

!Wa!ebonien gefanbt n?ar. ^ermolaoö, ein eifriger Sere^rer

beö ^allifl^eneö unb feiner ^f;ilofopr;ie, ^atte, fo fcf)eint eö,

bie 2lnfirf)ten unb Xenbenjen feineö Ce^rerö mit 23egeifierung

aufgefaßt; mit iugenblicf)em Untrillen fa^ er biefe 53ermifrf)ung

beö perfifc^en unb f^ellenifc^en 2Befenö, bie ^urücffe^ung beö

matebonifc^en ^erfommenö. 23ei einer 3agb, aU ein ©ber auf

bie ©ilbba^n !am unb bem Könige, ber nac^ Soffitte ben erpen

ffiurf r^atte, t)or ben ©peer rannte, erlaubte fic^ ber junge ^ann

ben erften 5Burf unb erlegte baö Xier; ein 2)ienflt)erge^en, ba^

ber jlonig unter anberen Umflanben melleic^t ni^t beacf)tet

^atte, bei ^ermolao^ aber alö abficf)tlicf) anfa^ unb bemgemag

beflrafte, inbem er i^n jürf)tigen unb i^m fein ^ferb nef)men

lieg, ^ermolao^ füf^lte nic^t fein Unrecht, nur bie emporenbe

jlrdnfung, bie i^m angetan fei. ©ein 93ufenfreunb n^ar ©o-

flratoö, ber ©o^n beö Xpmp^derö 2lmt)ntaö, beöfelben, ber

mit feinen brei 23rübern bei ^^ilotaö' ^rojeg in ben 53erba(^t

ber ?D^itfc^ulb gefallen n^ar, unb, um fiel) aller ©c^ulb frei ju

jeigen, ben Xob im Kampfe gefucf)t Tratte; biefem ©oflratoö

teilte fic^ ^ermolaoö mit: baö Ceben fei i^m verleibet, n^enn

er ficf) nirf)t rühren fonnte. ßeicl^t trar ©oflratoö gen)onnen; eö

fei ja 21le]canber, ber ibm fc^on ben 53ater entriffen, ber i^m

jegt ben greunb befcf)impft ^abe. £)ie beiben Jünglinge jogen

noc^ üier anbere auö ber ®ä)ax ber ßbelfnaben inö ©e^eimniö;

eö waren Slntipatro^, ber ©of^n beö 2l6flepioboroö, beö gen^efenen

©tattf;alterö wn ©prien, Spimeneö, SIrfeaö' ©o^n, Slntitleö,

X^eotrito^^ ©of)n, unb ber tf^rafifc^e ^f^ilotaö, beöÄarfiö©o^n;

fie t)erabrebeten, in ber giac^t, trenn SIntipatroö bie SBac^e i)abe^

ben Äonig im ©cf)lafe 5U ermorben.

©er ^onig, fo roirb erjaf^lt, ^abe biefe 5]ac^t mit ben greunben

gegeffen, fei bann langer aU fonfl in i^rer ©efellfcf)aft geblieben;

aU er naci^ 9}?itternarf)t ^abe aufbrecf)en n)ollen, fei ein fprifrf)eö

®eib, eine SBaH^gerin, bie i^m feit Sauren gefolgt fei unb an^

fangö n^enig beacf)tet, allmäf;lic^, ba fic^ i^r 9lat unb if^re 55?ar^

nung me^rfarf) ben^a^rt, feine 23eacf)tung unb fein D^r ge^

n)onnen \)ahe, — biefe ©prerin fei, ba er fortgeben n)ollte,

plo^licf) i^m gegenüber gen^efen unb \)ahc H)m gefagt: er möge
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bleiben unb bie ^acht biircl^trinfen» ©er jlonig f;abe bem 'Siat

golge geleijlet, unb [o fei für biefe flacht ber ^on ber 93er^

fc^raorenen t^ereitelt morben. Sicherer fd)eint baö ©eitere ju

fein; bie unglücflicf^en jungen 2eute gaben if;ren ^lan nicbt auf^

fie befcbloffen, if;n in ber ndcbften ^}ad)t\vac()c^ bie auf fie fiel,

ouöjufü^ren; Spimene^ fa^ tagö barauf feinen 93ufenfreunb

ß^arifleö/ ben ©o^n beö 59?enanbroö/ fagte if;nv ma^ bereite

gefc^e^en, rva^ nccf) im 5Berfe fei. 23eftürjt eifte ef)arineö ju

feinet greunbeö 23ruber ©urploc^o^, befc^n)or i^n, burc^ fc^nelle

SInjeige ben Äonig ju retten; biefer eilte in be^ Äonigö ^ett

unb cntbecfte bem Sagiben ^tolemaioö ben furchtbaren ^lan.

2{uf feine SInjeige befaf;I ber Äonig, fofort bie S3erfc^n)orenen

JU i^er^aften; fie mürben t)er^6rt, gefoltert; fie befannten U)ren

%^ian, ihre ©enoffen, .^aHifl^eneö' SJfitmiffenfc^aft; auc^ beffen

SSer^aftung erfolgte, ©aö jum jlrieg^geric^t berufene ^eer

fprac^ über bie SSerfcbmorenen baö Urteil, t>onjog eö nacf) mafe^

bonifc^er 2(rt. Äalfift^eneö, ber ^eflene unb nicf;t ©ofbat mar,

mürbe in Letten gelegt, um fpater gerichtet ju merben. Slle^r-

anber foH barüber an 2Intipatroö gefcf;rieben f;aben: ,,©ie Äna^
ben finb t)on ben ?0?afebonen gejleinigt morben, ben @opf;ifi:en

aber mill kf) felbfl beflrafen, unb auc^ biejenigen, bie ir;n ju

mir gefc^idt (iaben, unb bie in ibren ©tdbten Serrdter gegen
mic^ aufnahmen." ^allift^eneö ifi bann md^renb beö inbifc^en

gelbjugeö nac^ 2{riflobuIoö' 2lngabe aU ©efangener geflorben,

nacl^ ^tolemaioö gefoltert unb gef;dngt morben.

©ritteö jlapitel

Dqö inbifcbe 2anb — Die Kampfe bie^leit^ be^ 3nbu^ — S)er

Übergang über ben 3nbuö — 3ug nad) bem .Opbiv^peö — ©er
gürfl t)on Zaxila — ,^rieg gegen ben ^onig ^oroö — ©rf)(acl^t

am yppba^peö — Kampfe gegen bie freien ©tamme — ©a^
^eer am jpnpf^afiö — Umfef^r

3nbien ift eine 2öelt für fic^. 3n ber Sigenartigfeit feiner

9latur, feiner 23et)6Iferung, feiner SReligion unb 23ilbung üoHig

in ficf) abgefrf)Ioffen, mar e^ ber ©eftmelt beö ^lltertum^ ja^r::

l^unbertelang nur bem Flamen nac^, nur mie ein SBunberlanb

am Djlfaume ber (Jrbe befannt. 93on jmei ©eiten umflute

e^ ojeanifc^e ?9ieere, in benen fpdt erfl 93etriebfamfeit unb SBij-

fenfcl^aft bie ©trafen ber leic^teften unb ficl^erficn 53erbinbung

erfc^lie^en foHte; üon jmei anberen ©eiten türmen fic^ ju jmei=

unb breifad^er Ummallung ©ebirg^maffen empor, jum Sleil

bie l^ocbflragenben ber @rbe, beren ©c^neepdffe im 9]orben,

beren glü^enbe gelöfpalten im ffieften nur bem frommen ^ilger,

bem manbernben ^anbeBmann, bem Slduber ber SBüfte müf;fame

2öege ju offnen fc^einen, nicf;t bem 236Ifer= unb 2BeItt>erfel^r.

©er 93et?6Iferung 3nbienö felbft ift bie Erinnerung if;rer

53orjeit in jeit- unb raumlofen ^^antaflereien üerfd^mommen

unb t>erfommen, feit fie aufgef;6rt ^at, \\d) felbjl anjuge^oren;

aber bem üorau^ liegt eine SSergangen^eit großer unb mannig^

fac^er ©ntmidlungen, baö Sterben unb Sfleifen ber religiofen,

l^ierarc^ifc^en, politifc^en 23ilbungen, in benen fid^ jene ©igen-

artigteit ber inbifcl^en 5öelt üoHenbet i)at 3n i^rer 9)?ittag^=

^o^e, bet)or fie noc^ ben erften ©cl^ritt abmdrtö getan, fcl^eint

fie ber mafebonifc^e Eroberer gefe^en ju ^aben, ber erjle Euro?

pder, ber ben 2Beg nac^ 3nbien gefunben.

11 -.
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(Jr fanb bie ©tette, bie n^ie ein 2^or ju bem inbifc^en Canbe ift.

©in ©trom burcf)bricf)t bo ben ®cbirg^n)an, ber Snbicn t>on ber

®cfin)clt fcbeibct; entfprungen in ben J?orf;gebirgen, benen ein-

onber uai) bie ©ett>dffer üon 93aftrien unb 2(rianQ entquellen,

flürjt fic^ ber Jlop^en, mit jQf)Ireicf;en ^^^f'^iff^" ^^" 5Rorben

^er t)erftdrtt, ojlmdrtö ju bem 25ette beö macf)tigen 3nbuö f;inab;

umfonft türmen fid^ red^t^ unb linB "oon biefem ©ejlftrom

bie miibejlen gelfenmaffen empor, fie offnen feinen reigenben

©affern ein eingeengte^ Zal, nach bem bie Iacf)enbe ßbene

t)on ^e\d)a\vax ju bem fruc^tüppigen Xropentlima ^nbienö

r)inabfüf)rt, 2(ber eö ifl nocf; nicf)t baö rerf;te 3nbien, baö [icf) f^ier

öffnet; bie fünf ©trome beö ^onfd^ab, bie Überfcl^tDemmungen

ber Sommermonate, ber breite ©ürtel ber 23üfie im Dften

unb ©üben mad)en baö 21benblanb Snbienö ju einer jroeiten

©cf)u§tre^r beö Seifigen ©angeölanbeö; eö ift, aU i)abe bie 9latur

einen Siebling "oox ©efa^ren, benen fie einen ffi3eg geöffnet,

bocf) nocf) JU fd^ü^en loerfud^en roollen. 2In ba^ ©angeölanb

fnüpft firf) atteö ^eilige unb ®ro§e, rv>a^ ber ^inbu fennt; bort

ifl ber uralte fromme ©laube unb bie flrenge ©onberung ber

Sofien, bie auö 93ra^ma gejeugt finb, l^eimifcl(), bort finb bie

beiligften Drte ber SBallfaf^rten unb ber ©trom beö geirei^ten

Söafferö. Sie ©tdmme im 2lbenb ber 2Büfte, obfcbon t)ern)anbten

©efd^lecf)teö unb ©laubenö, finb abgetrieben t>on ber prengen

SKcin^eit beö göttlichen ©efe$eö, fie ^aben nicf)t ben 53erfe^r

mit ber 2öelt brausen gemieben, fie f;aben nic^t bie ffiürbe

fonigJic^er Xperrfc^aft, nic^t bie ßauterfeit ber jlaflen, nid^t bie

Slbgefc^foffen^eit gegen bie unreinen unb üerf;a§ten gremblinge

berDa^rt, bie boc^ 93ebingung, ©ic^erung unb Seroeiö beö f^ei-

ligen 2ebenö ift; fie finb bie Entarteten unb ben gremblingen

preisgegeben.

©0 frf)on in 31{e;canberö ^cit. ©ie bamal^ im ©angeSlanbe

^odbentroidelten bra^manifd^en SSoIfer arifc^en ©tammeö Ratten

t)ergeffen, ba§ auc^ fie einfl in bem 2anbe ber „fieben ©trome"

gefeffen ^aben, ba§ fie in grauer SSorjeit roanbernb burcf; jene^

?Sefltor gefommen finb, roie benn Flamen if)rer ru^mreicbften

©efcf)Ied^ter, bie fidf) am D):o^ unb Sci^cirteö erbalten ^aben.

Quf i^re früheren ©i^e fcf)Iiegen laffen. 3^tem SBanberjuge finb

anbere Sßolter arifcf)er ©pracf)e unb 2Irt bortf)in nacf)gejogcn;

aber ju großen SBagniffen nic^t flarf ober nicf)t begef)rlicf; genug,

blieben fie mit ibren iperben auf ben ©ebirgön^eiben am Äepf;en

unb beffen 9]ebenflüffen biö jum 3nbuö f;in.

©ann roarb Slffprien mächtig, gen^ann t)om ZxQxi^ auSge^enb

mc ta^ breite ft)rifdf;e Slieftanb, fo baö arifc^e Xpocf){anb; aber

©emiramiö faf;, fo n^irb erjd^It, an ber ^nbuöbrüdfe bie jlamele

ber roeftlirf^en ©teppen t)or ben Siefanten beö inbifc^en Dflenö

flüd^ten. Sann folgten bie ?!3?eber, bie ^erfer; unb feit jlproö'

3eit trirb unter ben ©atrapien beö 'Sic\d)ct> aud^ ©anbara,

eö trerben in ben perfifc^en Speeren beö 3Eer):eö ©anbarener

unb anbere 3nber aufgeführt; unb ©areio^ fanbte üon feiner

©tabt Äaöpatnro^ — mo^l Äabul — einen ^ellenifcben 9}?ann

nacf) bem 3nbuö, um biefen ^inab biö inö SKeer ju fahren, ber

bann audb burcb baö 2Irabifcf;e 9}^eer jurürffer;rte, eine ©enbung,

bie beö ©roßtonigö umfaffenbe ^Idne aljnen laßt; aber bie

Kampfe ^erfienö im 2Ibenblanbe unb baö rafd^ einbrec^enbe

©inten beö 9kicf;eö ließ fie nicf)t jur Erfüllung fommen,

9]ie ^at fic^ bie iperrfc^aft ber 2Icf)dmeniben biö jenfeitö beö

3nbuö erftrecft; bie Ebene am guß beö ^aropamifoö mit ben

n)efKidf)en ^wcxQcn inbifd^er Set>6lferung tx>ar baS le^te ©ebiet,

baö bie ©roßtonige befaßen; t>on bort f;er maren bie Elefanten

beö legten ^Vrfcrtonigö, bie erfien, n^elcf^e bie ©efia^elt fa^;

mit if)nen nahmen in ber ©cf)lacf)t bei ©augamela bie Snber,

,,bie an 23attrien grenjten'', unter 23effoö' gübrung, bie 23erg^

inber unter 23arfaenteS, bem ©atrapen t)on 2(rarf)ofien, teil.

SenfeitS beö 3nbuö folgte eine ^ette unabhängiger ©taaten,

bie ficf) über bie fünf ©trome gen Dften bii^ jur Söüfte, gen ©üben

biö jur 3nbu6münbung auöbef;nte, eine SJiuflertarte tleinerer

unb größerer ?36lter, gürflentümer unb Slepublifen, ein bunteö

©urdf)einanber politifc(>er 3^^[plitterung unb religiofer SSer^

n)irrung, untereinanber of;ne anbere ©emeinfd^aft aU bie ber

gegenfeitigen Eiferfuc^t unb beS fteten SSec^felS üon treulofen

93ünbniffen unb felbftfüc^tigen gelben.

2lle;canber l^atte mit ber Untern^erfung beö fogbianifrf)en ßan^
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beö fcie 93e[ifena^me fceö ^Vrfcrreic^cö üoHenbet; bie ©atropie

bc^ ^^aropamifo^, bie er im 3ö^re 329 befegt, in ber er 2lle?:an'

breia am Äoutafuö gegrünbet ^atte, war jum 2Iu^gang^punfte

be^ 3uge^ nad) 3nbien bejlimmt. ©er mnitarifc^'poIitifd)e

©ebanfe bie[eö J^rieg^jugee trirb in unferen Quellen nicf;t an^

gegeben; er trirb fic^ ant> bem ^^f^^'^^'^^^^f^'^^^Ö ^^^ roeiteren

Greigniffe f^inldnglicf) ergeben.

^dejcanber flotte bereite über ben 3nbu^ ^inouö me^rfac^e

SSerbinbungen; namentlicf) bie mit bem gürjten 2;a^ila {Zah

fcl)QgilQ) tüaren wn groger 23ebeutung. ©effen ^onigreicf) lag

auf bem Dflufer be^ Snbuö, ber 3!}Jünbung beö Äopf;en gegen^

über; eö erflrecfte fic^ oflmdrtö nac^ bem ^pbaöpeö (SSitafla)

in einer 2(uöbe^nung, bie man ber ber agpptifc^en @tattf;alter::

fc^aft gleicf)fcf)dgte, ©er gürfl, mit mehreren feiner 3Racf)barn/

namentlicf) bem ^aurat^a, bem gürpen ^oroö am ^pba^peö,

üerfeinbet unb jugleicf) nac^ ßrmeiterung feineö ©ebieteö be^

gierig, f;atte ben ionig n)d^renb feinet 2lufentf)alteö in ©og=

biana ju einer inbifc^en i?eerfaf)rt aufgeforbert unb ficf) bereit

erfldrt, bie Snber, bie fic^ i()m ju roiberfegen tt)agen n^ürben,

mit if;m gemeinfam ju befdmpfen. 2lucf; ein gürfl auö bem

Sanbe bieöfeit^ beö 3nbuö n^ar bereite in beö Äonigö Umgebung,

©ififottoö, ber, n)of)l aU bie 9}?afebonen t>on 2lracf)ofien ^er

anrücften, ju 58effoö nac^ 23aftrien gegangen n)ar, bann, aU

beffen Unternef;men fldglicf) jufammenbracb, ficl^ bem ©ieger

jugemanbt f;atte unb if;m fortan in treuer (Ergebenheit biente.

©urc^ folrf;e 93erbinbungen fonnte 2lle]canber über bie inbifd^en

53er^dltniffe, über bie 9Ratur beö ßanbeö unb feiner 23et)6lferung

»^inreicf)enbe^ in Srfa^rung bringen, um ben @ang feineö Unter?

nef)menö unb bie ju bemfelben erforberlirf)en ^Vorbereitungen

unb Streitfrdfte mit einiger ©ic^er^eit ju beflimmen.

3n ben Vorbereitungen, bie er n)df;renb beö legten '^ai)xc^

gemacbt ^atte, tdgt fic^ bie richtige SBürbigung ber bet)orflef;en'

ben ©c^trierigfeiten nic^t üertennen* ©a^ t)erfügbare JQeer,

baö feit ber S3ernirf)tung ber perfifc^en SJJac^t nic^t eben beben-

tenb JU fein brandete, um bie einjel.nen ©atrapien ju unter-

roerfen, reichte in ber ©tdrfe, bie eö bie jtrei legten ^ai)xe in
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23aftrien gef^abt Tratte, jum Kampfe gegen bie fiarf be^olterten

unb mit groger j\rieg0macf)t ^erfef^enen inbifcf)en ©taaten nicbt

au^. 2Bof)l roaren immer neue Slaufenbe, teilö 9}?afebonen,

tt)ie eö fclKint nacf) if)rer ©ienftpflicf;t, teiB t^^rafifcbe, agria-

nifcf)e, ^ellenifcf;e ©olbner, ^on Seute unb 9iuf;m gelodt, gen

aifien nacbgejogen, fo ta^ bie anfdnglirf;e ^abl t>on 35 000 Kom-

battanten, mit benen 2(le]canber 334 begonnen f;atte, im l^aufe

ber fecf)ö Sabre trog ber ^öerlufle, \r eiche bie unauögefegten 9(n?

ftrengungen, bie ^ügc burc() ©cl)neegebirge unb ©üfien, bie

flimatifcf)en ©nflüffe unb bie ebenfooft burcf) 9}?angcl wie burcb

Überflug ungefunbe Seben^treife ^er^^orgebrac^t f^aben mugte,

fich bennocf) t»erboppelt f;aben mochte. 5{ber teil^ hatte ber

jlonig bie f^ellenifchen, bie t^effalifchen 25unbeögenoffen heim::

gehen laffen, teilö maren S^ruppen in bebeutenber 53tenge aU

23efagungen ber oHupierten ßdnber unb ber .fpauptiraffenpldge

in benfelben jurücfgeblieben; baö baftrianifcl)e ©ebiet allein

bef)ielt ein Äorp^ wn 10 000 S^Jann gugt>olf unb 3500 Skitern;

nicht minber mugten bebeutenbe ©treitfrdfte im aracf;ofifcf)en

2(le)canbrien, in etbatana, 23abi;lon, 2lgi;pten ufm. ftehen, menn

\d)m es JDa^rfcheinlicl) ijl, ta^ namentlich bieSBeftfatrapien nic^t

t)on ber grogen 2lrmee, fonbern auö Europa ihre Sefagungen er?

gdnjten. gür ben inbifchen gelbjug f;atte ber jlonig am ben ftreit?

baren S36lfern ber arianifcf)en unb o^ianifc^en ßanbe fein ipeer

üerftdrft. ©ag auc^ ^H)6nitier, j^pprier, 2(gi}pter in bebeutenber

3af;l beim Speere maren, jeigt fic^ bemndcf)fl bei ber 21u^rüftung

ber 3nbu6flotte. ©ie ©tdrfe be^ j)eereö um bie 3eit, aU eö ben Sn-

buöf;inabjog,betrugnacr;5ui>erldffiger Eingabe 1200003}?annen^=').

3)Jan fief)t, bem 9}?aterial nac^ mar bieö ipeer fcf;on nicf)t

me[;r ein f;ellenifc^-mafebonifc^eö, mo^l aber ber Drganifation

nach; unb bie 2;atfac^e, bag bie folgenben gelbjüge mit biefcm

^eer gefüf;rt finb, geftattet auf bie fefle ©ifjiplin, auf bie 2Irmee?

üermaltung unb beren Drganifation, auf bie Slutoritdt ber 23e?

fe^lenben, t>or allem auf ben militdrifc^en ©eifl unb bie 'oolU

enbete 2;üc^tigfeit be6 Dffijierforpö fiebere ©chlüffe; ©inge,

t)on benen freiließ) in ben Überlieferungen fo gut n^ie md)U flef;t,

13) 8ie^e baju bie ^Inmerhmg am ©c^Iug.

^
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unb bic boc^ am iweniqften in bein tricgögcfc^ic^tlirf^en «itbe

«ncianbcrö ju entbehren finb. £aö ^ccr, baß folc^e gfille frcmb^

ortiAcr demente in bcn fejlcn 3^af)mcn bcr mafebonifc^cn gor^

mation aufnaf^m unb [ic^ anbilbctc, würbe ber Jlern »nb n^enu

bcr ^Uiöbrud erlaubt i^ eine ©cbule ber ^eÜeniftifc^en @cflat=

tunn bie firf) ebenfo auö ber ?Ratur beö neuen SReic^eö ergab,

wie beffen Schaffung allein möglici) machte. SBcnn Sllejanber

rcie in %t)pten unb ben fi)rifcben Sanben, in 3ran unb 23af=

trien, \o bemnarf^ft in 3nbien 2:aufenbe feiner ilriegöleutc aU

«cfaßung unb Surger ber neuen ©tabtc surücflicg unb bafur

in fein Xxcr ^Ifiaten in größerer ^djl aufnahm, \o jeigt baö mcf)r

aU aüei anbere bie fübnc jlonfequens feineö ©ebanfenö unb

feine 3u»crfic^t auf beffen Slicbtigteit unb ^ad)t; unb ei begreift

ficb bai er burcf; bie serfuc^tcn Dppefitioncn beö mafebonifc^en

etohce unb beö f^ellenifc^en Cibcraliömuö firf) nic^t beirren lie§;

mit ber^Jfacbt einer impcraterifrf)cn ^erfonlic^feit n^ar ergereig,

md) ferneren SM'- ""b ec^reacbmütigteiten jum Xroß, alle«

bem 3uge feine6 SBiKenö folgen ju madjcn.

©cgcn enbe beß gru()lingö 327 brarf; 3llexanber üon 23af=

trien auf. Sie @cbirgö>t)ege, bie üor jmei Sagten fo mele SJJü^e

gcmacbt battcn, lagen je^t frei ^on ©cf)nec; «ürrdte maren retc^--

lieb »orbanben; auf einer förderen @tra§e erreichte man nad^

einem jef^utagigen max\d)c bie ©tabt 2llei:anbreia am ®ub=

abfange bcö ©ebirgeß.

£cr Ä6nig fanb fie nic^t in bem ^uflanfce, \vk er erwartet

^atte; O^eilojcenoö, ber feine a3efel)B()aberfielle nic^t mit ber

notwenbigen Umfielet unb Äraft t^ermaltct f)atte, mürbe ent=

fefet, auc^ ber ^erfcr ^roejceö t?erlor fein 31mt alö ©atrap ber

«Paropamifaben. ?hiß ber Umgegenb würbe bie 93ei^6lfcrung

bcr ©tabt »ermc^rt, üom Weere blieben bic jum ©icnfl Untaug=

lieben in i^r jurücf; ben «efef)l über bie ©tabt unb il^re 23c=

faMmg, fomic ben Sluftrag, für il)ren weiteren Sluöbau ©orgc ju

tragen, erl^ielt Olifanor ^on ben i^ietairen; Xpriaßpeö würbe

tum ©atrapcn beö Canbeö befiellt, beffen ©renje fortan ber

Äop^enfluB fein foUte. ^llejcanber 50g burrf) bieö fcl^one, blumen=

unb frud)treicl;e 2onb sunacf)fl nacb 5li{aia, bie Dpfcr, bie er
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ber Slt^ena brarf)te, bejeicf^neten, fo war eö feine 2öeife, ben

58eginn eineö neuen gelbjugeö.

©aö j)cer nal^te fic^ bcr ©renje ber ^oropamifaben, bie ba,

wo bic obere ebene bcäJlopf)en fiel) fcl)ließt,gewefen fein wirb^^).

©ort tritt ber \c()on bebeutenbe glug in baö gelfental, baß wie

ein Zox ju bem ßanbe beö 3iibuö ifl; auf feiner ©iibfeite begleiten

ibn bie 53orberge beß l)ol)en ©efib^jtul;, bie von Saffa biö gur

gefte 5(li=ma^jeb unb ^amrub naf;e »or ^pefcfjawar am reef)ten

Ufer beß ©tromeö bie fieben g)icilen langen Ä^aibarpäffe bilbcn,

wdf^renb auf feinem linfcn Ufer »om ?Rorben fjer wie Quer;

riegel mel^rerc bebeutenbe ©ebirgöjiige, bie fic^ ^on ber Spd)'

fette beö wefllief)en Himalaja abzweigen, biö m\)e an feine Ufer

fireic^en. ©er ßt'oaöpcö (^arfljun ober Jlunar) unb weiter ofi^

lie^ ber ©uröoö (Vanbjfora), beibe mit sal}lreicl)en 9^ebenfliiffen

unb Olebentälern, bilben bie fielen 58ergfantone biefeö Sanbeö

„bieöfeitö beö 3nbuö", bereu Sewo^ner unter bem 9tamen

bcr Slgi^ata jufammengefa^t werben, wenn auel^ bie einzelnen

©ifirifte, meifl unter eigenen gürflen, i^re befonberen 9kmen

führten. 3m .Kopbental felbfi wohnten bie Slftatener, wobl

fo genannt, weil fie im SBejien (Slfia) beö 3nbuö wol)ntcn.

2lte):anber ^atte oon ?Rifaia auö jperolbe an bie inbifelien

gürfien, bie am unteren ßauf beö Jlopl)en unb am Ufer beö

3nbuö |)crrfef)ten, »orauögefanbt; er lie| fie ju fic^ entbieten,

i^re Xpulbigung ju empfangen. ©0 hm ber gürfi »on 2;aj.ila,

mehrere Slajaö beö ßanbeß bießfeitö beß 3nbuö, nael; ber prun=

fenben 2lrt ber jjinbufürfien auf gefcf;müc!tcn Elefanten unb

mit reie^em ©efolge; fie brachten bem jlönige fofibare @efcf)ente,

fie boten if^m i^re Elefanten, eß waren fünfunbjwonjig, jum

beliebigen ©cbrauel). ^llcjcanbcr eröffnete i^nen: er ijoffe im

Saufe biefcö ©ommcrö baö ©ebict biö jum 3nbuö ju berul)igen,

er werbe bie »or il;m erfel)ienenen gürften belohnen, biejenigen,

welche fiel) nicf)t unterworfen Ratten, jum ©e^orfam ju jwingen

rciffcn; er gebenfe ben SBinter am Snbuö jujubringen, um in

bem näef;fien griililing bie geinbe feineö SSerbünbetcu, beö

gürfien üon Xayila, ju flrofen. ©obann teilte er feine gefamten

") gic^e toju fcic Sliuiuttung nm Scl^lug.
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©trcitfraftc in jiDci 2(rmcen, »on fcenen bie eine unter ^erbiünö

unb Äcpf^aillion an bcm recf^tcn Ufer bcö Äop^en jum 3nbuö

binabüe^cn fclttc, red^renb er fdbjl nüt bcr anbcren tai fef)r

fchtricrigc, wn jlrcitborcn SSelfern bemo^nte Canb ifii 9^orben

besfctbcn %lu\ic^ burc(>jief}cn woUtc. Q^ galt mit bicfer ©oppel=

bciT'cgung bcn ©tümmen im Dlorben unb ©üben beö Jlopf)en

burch gicicbscitigcn ^^Ingriff gcnicinfamen 2Bibcrftanb unb gegen»

fcitige Unterfiügung unmöglich ju machen, ^uglcirf» mit bem

Sorbringen tnxd) bie norblicben Üuertaler bie ^a\\c im ©üben

JU überboten, mit bem 53orbringen burcf) biefe ^üffe bie Stamme

im giorben, gegen roeic^e beß ilonigö jlolonne »orbrang, m ber

gtanfe ju faffen, in ber Sbene sanieren ^^efcbanrnr unb SIttocf

ficb »ercinigenb. ©erffiege unb^äffe binter ficb93?ciper,fonnten

fic baran gcf;.cn, ben 3"buö ju iiberfcbreitcn.

SDemnacf; rüctten .f?epi;iaiilion unb av-rbiffaö mit ben ^^a=

langen ©orgiaö, ilfeitoö, ?9?eleagro6, mit ber i?a(fte bcr mafe=

bon^ifcbcn 3^itterfc^aft unb [amtlicben ©6Ibnerreitcrn, am .topfen»

fUi§, auf bcffcn recf)tem Ufer, wo bie ©aubarer tüof^nten, r)inab,

inbcm bie inbiicf)en gürjlen, bie bem J^onige get^ulbigt f^atten,

mit ibnen in ibrc Sanbcr jurüc!tc(n-ten. Sie fjattcn 23efef)l, alle

bebeutenben aMägc ju befegen ober, fallß i^re Übergabe geweigert

werbe, fie mit ©ewalt ju unterwerfen, an ben Ufern beö 3"buö an=

gelangt, fofort ben 23au ber Snbuebrudc ^u beginnen, über weW;e

SUejcanber md) bcm 3n"crn 3nbicnö »orjurüden gebacf)te.

2ne;canber fclbft ging mit bcn ijppaöpiften, ber anberen X?(Ufte

ber giittcrfcbaft, nüt ber größeren 3ai)\ ber ^H;alangen, mit bcn

23ogcnfcbüßcn, bcn 2(grianern unb ben Slfontiflen ju ^ferb

über ben Äop^cn unb burcf) ben ^a^ ^on ©fbetalabab oflwärtö^^).

Jgier fommt bcr G()OCö ober ef)oaöpeö, ber auö bcn ©{etfcf;crn

beß ^ufc^ti^hir im J?ocf)gcbirge entfpringt, in bie Xalcbcnc

^inab, junacbft aufwärts langö ben mäcf)tigen gelfcnlagcn beö

j^f;onb ein wilbcö Xaltanb bitbcn.b, beffen anbcre ©eitc ber

!aum weniger marf)tige Öebirgöjug fcf)tie§t, ber bicß Za\ wn

bcm bcö ©uraoö fcbetbet; für militarifc^c Bewegungen em

augerft fcf;wicrigc6 Slcrrain. ©aö öoH ber 5Jöpaficr batte fjier
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feine @i|e, feine Sergfeften, feine ja^Ireic^en gerben; einige

ZüQC norfcn:>art^ am ß^oaöpe^ lag tie gürflenfiatt, n?icf)tig auc^

fcurc^ fcie ©ebirg^ftra^e, bie ^ier t>crüber (in bem Zal t>on

2^fc(ntraO über ba^ »^ocf)gebirge narf; bem QuelHanbe beö Dj:o^

fü^rt. ©obalb 2IIe)canber über biefen gtu^ 9^f^§t n^ar, unb bem

ficf; allmd^Iicf; üerengenben 2afe folgenb bie ©übgrenje bee

aöpafifcf^en 5^anbc^ erreichte, [lücf;teten ficf; bie ©inn>o^ner teilö

in bie 93erge, teil^ in bie feften ©tdbte, entfcf){offen, ben SDtafe?

bonen SBiberflanb ju leiften. ©eflo me^r eilte ^llejcanber t^or^

rodrt^; mit ber gefamten 9veiterei unb 800 ^ppai?piflen, bie

gleicI^falB beritten gemacbt iDurben, rüdte er üorauö unb gelangte

balb ju ber erften ©tabt ber 5(^pafier, bie mit einer boppetten

59?auer t>erfe^en rr>ar unb burc(> eine bebeutenbe unter ben

Södllen aufgefteHte @treitmac()t Derteibigt U)urbe. Unmittelbar

t?om 5S)Jarfd) ant> griff ber Äonig an; narf; einem heftigen @efecf)t,

in bem er felbfl in ber ©cbulter, unb üon feiner ndchflen Um-
gebung bie Seibrüdc^ter ^Holemaioö unb Seonnatoe t>erunmbet

rourben, mußten ficf) bie 23arbaren hinter bie 9??auern ibrer

©tabt jurücfjie^en. S)er Slbenb, bie (5rfc(\6pfung ber S^ruppen,

bie Sßunbe be^ Honigs macf)ten U'-eiteren .^ampf unmoglicb;

bie 50?afebonen lagerten ^art an ben 5}?auern ber ©tabt. %xni)

am ndcf)ften 9}?orgen begann ber Sturm; tic 9}Jauer irarb er::

fliegen unb befe§t; erft je|t faf; man bie jtreite ftdrtere SJ^auer

ber ©tabt, bie gleic^faKö auf baö forgfamfle befe^t n^ar, 3nbe6

war bie jpauptmaffe hct> ipeere^ nacbgerüctt; fofert unirbe jum

neuen Singriff gefc^ritten; mdl)renb bie ©cf;ü^en t^on allen ©eiten

ber bie ^>often auf tcn SDJauern trafen, vpurben bie ©turmlcitcrn

angelegt, balb tuaren f;ie unb ba bie ^i^'^^^^". erflommen; bie

geinbe hielten nicht langer ftanb, fie fucf;tcn au^ ben Seren bcr

©tabt auf bie 23erge ju enttommen; incle nnirben crfc(^lagen;

bie 53Jafebonen, über be^ ^\6nigö Söunbe erbittert, fcl)onten

nicmanb; bie ©tabt fclbft unirbe bem Grbboben gleichgemacht,

©icfer erfle va\d)c Srfolg t)erfe^lte nicht, ben gemünfchtcn

Öinbrucf ju macf;en. ßitie jn^eite ©tabt 2lnbafa ergab fich fo?

fort. Äratero^ rourbe hier mit bem \d)wcxcn gu^Dolf jurüd-

gelaffcn, bie übrigen ©tdbte in ber 9]d^e jur Untenrerfung ju

sr>rot)fen, SKeyönbec bcv ©cofe 26
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jtringcn unb bann über baö ©ebirge md) ^Irigaon im ^qI bei^

Giuraioö (^anbjfora) ju marfcf)ieren. 2He):anber fdbft n^anbte

firf) mit ben übrigen Xruppen norbofin^örtö jum gua^pla, um

in moglic^fler @cf)nene bie ©tabt ju erreicf)en, in ber er ben

gürjten beö ßanbeö in feine ©en^alt ju befommen ^offte. SSe^

reitö am jtveiten 2age erreicf)te er bie ©tabt, bod) wax bie ilunbe

t?on feinem 2lnrücfen t^orau^gecilt; bie ©tabt flanb in wUen

glammen, bie Sßege ju ben Sergen tparen mit glie^enben

bebecft; ein fürc^terlicf)eö ©eme^et begann, bod) f^atte ber gürp

felbfl mit feiner ja^Ireicf)en unb n}of)lben?ef)rten £eibn3arf)e be^

reitö bie untr»egfamen ßo^en erreicht, ^tolemaioö, ber im @e^

tümmet ben fürftlicf)en 3ug erfannt unb ^eftig verfolgt ^atte,

rüdte, fobalb ba^ emporfteigenbe ©eldnbe für feine ^ferbe ju

fleit tDurbe, ju gu^ an ber ©pige ber menigen £)t)pa^piften,

bie um if;n t^aren, in m6glirf)fler ßile ben gtie^enben nac^;

ba machte plo^Iic^ ber gürft mit feinem ©eleit fe^rt, pürmte

auf bie g}?afebonen loö, n)arf ficf) fetbfl auf ^tokmaioö, fcbleu::

berte i^m ben©peer gegen bic23rufl; ^tolcmaioö, burc^ feinen

^arnifrf) gerettet, rannte bem gürflen bie ßanje burc^ bie Ruften

imb rig ben ©terbenben ju Soben. ©er gall beö gürflen ent-^

fcf)icb ben ©ieg; mdf^renb bie ?9^afebonen üerfotgten unb nieber^

megelten, begann ber 2agibe ben fürftlicf)en ßeicf)nam feiner

3iüflung JU berauben, ©aö faf)en bie Sl^pafier wn ben Sergen;

fie fiürjten ficf) in ti)itber ®ut ^erab, n)enigflenö bie ßeic^e if^reö

gürflen ju retten; inbet^ ti^ar aucf) 5lle?:anber f;erangetommen;

ein f;eftigeö ©efecf)t entfpann fic^, mit 53}üf)e amrbe ber ßeicf)^

nam bef;auptet, erjl md) \d)\vexcm Äampf jogen \\d) bie fü^rer:^

tofen 23arbareti tief in bie Serge jurüct.

glicht tniHenö, treiter in baöJ^ocf)gebirgeüorjubringen,n)anbte

fic^ Sdexanber an bem (Juaöpla (nnauf ofln^drt^, um burc^ ^bie

Sergpaffe, bie bem Zak be^ ©uraoö jufüf;ren, bie ©tabt 2Irigaon

JU erreichen. Qx fanb bie ©tabt niebergebrannt unb üertaffen,

bie Seoolferung trar in bie Serge gcflof^cn. Sie ?ffiicf)tigteit

biefer Cotalitdt, metcf^e bie ©trage jum 6f)oaöpeö bcf)errfd;t,

bcau>g ben Äonig, Ärateroö, ber üon ©üben f^eranrüd'te, mit

bem SSieberaufbau ber ©tabt ju beauftragen, inbem er bie

jum ©ienf} untauglicl^en ?Wafebonen, unb t)on ben Canbeö-

einmo^nern alle, bie fic^ baju bereit ertidrten, ^ier anjufiebeln

befahl. 2(uf biefe 2öeife roaren bie beiben ^agroege jum ßf^oaö^

peö burcf) bie Sefegung 'oon 2(nbafa unb2Irigaion in Sdejcanberö

SOkc^t. X)od) freien eö notmenbig, bie tapferen 2((penben)of)ner

im giorben ber ©tabt, bie in ben Sergen eine brof^enbe ©teJ?

lung innehatten, baö Übergetric^t ber mafebonifcben SSaffen

füf)len JU faffen. 2IIe;:anber rüdte üon 2Irigaion auö gegen ta^

SUpenlanb; am SIbenb lagerte er am gug ber Serge; ^tole^

maio^, jum Slefognofjieren au^gefanbt, brachte bie 9kcf)ricf)t,

bag ber geuer in ben Sergen eine fef;r groge ^ai)\ fei, bag man
auf eine bebeutenbe Übermacf)t beö geinbeö fd;Iiegen muffe«

©ofort rourbe ber Eingriff befcf;Ioffen ; ein 2^eil beö ^eeree ^ie(t

bie ©teHung am gug beö ©ebirgeö, mit bem übrigen rüdte ber

Äonig felbjl bie Serge hinauf; fobalb er ber feinblirf;en geuer

onfic^tig mürbe, lieg er ßeonnatoö unb ^tolemaioö fic^ rec^tö

unb ünU um bie ©teltung beö geinbeö ^injiefjen, um burc^

einen gleicf)jeitigen Eingriff t>on brei ©eiten bcffen Übermacbt

JU teilen; er felbfl rüdte gegen bie »f?6f)en, mo bie grogte 93^affe

ber Sarbaren flanb. Äaum fa^en biefe bie S}?atebonen üor?

rüden, fo ftürjten fie firf; im 53ertrauen auf i^^re Übermacht

t'on ben S^bi)cn f;erab auf 21{e,ranber; ein ^artnädiger Ilampf

entfpann ficb. 2Ödf;renbbeffen rüdte aud^ ^tolemaioö f)eran;

ba aber bie Sarbaren f;ier nid^t ^erabfamen, mar er genötigt,

Quf ungleichem Soben ben ,^ampf ju beginnen; mit ungemeiner

Slnjlrengung gelang eö i^m enblic^, bie 2Ib^dnge ju erflimmen,

bie geinbe, bie mit bem größten 9}?ute fdmpften, nad) ber ©eite

ber ^6l;en jurüdjubrdngen, bie er, um fie nic^t burcl^ üoll|ldnbige

Umjinglung jur t)erjmeifelten ©egenme^r ju bringen, unbe?

fe|t gelaffen- 2lucf) Seonnatoö ^atte auf feiner ©eite bie geinbe

jum 2öeicl)en gebracht, unb fc^on verfolgte 2lle):anber bie ge-

fc^lagene ipauptmacbt ber 9}?itte, ein furcl)tbareö Slutbab t?oll'

enbete ben mü^fam erfdmpften ©ieg; 40 000 SJJann rourben

frieg^gefangen; ungel;euere S^inber^erben, ber 9lcicl^tum bicfe^

Sllpem^olfc^, fielen in bie jpdnbe beö ©iegerö; ^tolemaioö hc^

richtet, eö feien über 230 000 ^aupt 93ie^ gemefen, \}on bcnen

26*

/
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Sne^canfcer Hc fc^onjlen Quögefucf)t f;abe, um fie jum 23ef;uf beö

gelbbaue^ nad) ?9^afcbonicn ju fc^iden.

Snbcffen roar feie ?Rac^ricf)t eingelaufen, bog bie 5lffafener

in bem nacbflen glu^tal, bem beö ©uaftoö, ficb auf baö eifrigfle

rüfleten, ba§ fie ©olbner i>on jenfeitö beö ^nbu^ i)cx an ficf; ge:;

jogen unb bereite eine Streitmacht t)on 30 000 ?0?ann gug^

üoff, 20 000 ^ferben, 30 (Jkfanten beifammen Ratten, t^cr

^onig mugte, um if;r £anb ju erreicf)en, juüor baö S:al beö

tiefen unb rei^enben©uraioö f)inab, beffen oberen 2:eil er unter-

n)orfen batte; er rüdte mit einem Steile feiner Siruppen fcbnelt

t»orauf, n>df)renb jlratero^ mit ben übrigen, fotpie mit ben

fcbn?eren 5}?afc^inen üon 5Irigaion auö langfamer folgte. Die

23ergn)ege, bie falten 5Rdcf;te machten ben 9}iarfc^ befcf)merlic^;

befto lacf)enber unb reicher tt>ar ta^ Xalgebiet, ju bem man

^inabftieg; ringö 5öeingeldnbe, ^Jaine t?on gjJanbelbdumen unb

gorbeeren, friebli(^e S6rfcf)en an ben 23ergen ^inaufgebaut,

unjdl^lige J^)erben auf ben Sllpen roeibenb. ijier, fo anrb er^dl^lt,

famen bie Sbelflen beö ßanbeö, 2ltup^iö an i^rer ©pige, jum

3elt be^ ,S6nigö; alö fie eintraten unb if)n im ©lanj feiner ®af^

fen, auf bie Canje geflügt unb mit l)of;em jpelme bafi^en fa^en,

knieten fie flaunenb nieber; ber Äonig ^ie^ fie auffielen unb

reben. @ie nannten ben ?Ramen if;rer gefte ?Rt)fa, berichteten,

fie feien auö bem ©efien ^ergefommen, feit jener 3^it f;dtten

fie felbfldnbig unb glüctlicb unter einer 9(riflofratie t)on brei^ig

ßblen gelebt. Darauf erfldrte 2(lexanber, ta^ et if;nen i^re

grei()eit unb ©elbpdnbigfeit laffen werbe, ba^ Slfup^iö unter

ben eblen beö Sanbeö bie S3orfianbfcf;aft baben, ba^ enblic^

einige bunbert 9kiter jum ^eere beö Äönigö flogen follten.

©ieö mag ungefähr ba^ 5Sa^re i^on einer @ac^e fein, bie, t^iel-

teicbt nicf^t obne ta^ 3utun beö Äonigö felbfl, auf baö n)unber=

t)ollfle auögefcl)müc!t, treitererjdblt mürbe; fortan f;iegen bie

5Rt;fder unmittelbare 5Racbfommen üon ben Begleitern beö

Dionpfoö, beffen ^no,e ber griecbifcf)e 9)?ptf;oi^ bereite biö 3nbien

auögebef;nt f)atte; bie tapferen 5}?afebonen füf;lten fiel), in meiter

gerne wn if;rem 58aterlanbe, ^cimifcf) unter beimatlic^en Gr^

innerungen.
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93on 9lpfa ging 2lte;canber oflrodrtö burc^ ben ^eftig ftromen^:

ben ©uraioö jum ßanbe ber Slffafener. ©iefe jogen fic^ bei feinem

yperannaf;en in if^re feften ©tdbte jurürf; unter biefen trat

9}?affaga bie bebeutenbfle; ber gürft beö ßanbei^ f^i^ffte fiel; in

i^r ju bef)aupten. 2Ilejcanber rücfte nac^ unb lagerte fic^ unter

ben ?9?auern ber ©tabt; bie geinbe, im 33ertrauen auf ibre 9}?acf)t,

machten fofort einen Sluöfall; ein fcf;einbarer SRüdfäug lodtte fie

eine f^albe ©tunbe meit üon ben Sporen ^inmeg, in orbnung^-

lofer ypafl mit milbem ©iege^gefc^rei t)erfolgten fie; ba roanbten

fic^ bie 9)?afebonen ploglic^ unb rürften im ©turmfcf)ritt gegen

bie 3nber \)or, -ooran baö leicbte 93olf, ber Äonig an ber @pi§e
ber ^H;alangen if;nen nacb; nac^ furjem @efecf;t floben bie 3nber
mit bebeutenbem Serluft jurücf; 2(lexanber folgte if;nen auf

ben gerfen, aber feine 2Ibfic(>t, mit i^men s^iflf^irf) in bae Sor
einzubrechen, mürbe t^ereitelt. ©o ritt er an ber Wlauet f;tn,

bie 2Ingrifföpunftc für ben ndcbften Zciq ju beftimmen; ba traf

U)n ein ^]}feilfcf;ug üon ben Rinnen ber ©tabt f;er; mit einer

leichten gugmunbe fe^rte er inö Sager jurüd. 5(m ndc^ften

9}Jorgen begannen bie ?[)?afcbinen ju arbeiten, balb lag eine

Srefrf;e; bie SJJafebonen fucf)ten burcf) fie in bie ©tabt ju bringen,

bie tapfere unb umficl^tige 23erteibigung bee geinbeö S^^öng

fie enblic^, am 2lbenb ju meicl^en. 9}?it Xpeftigfeit mürbe be^

anberen ZaQet> ber Singriff unter bem ©c^u| eine^ ^oljernen

Jurmeö, ber mit feinen ©efc^offen einen 5leil ber 9}?auer t)on

93erteibigern rein ^ielt, erneut; boc^ auc^ fo fam man noc^ um
feinen ©c^ritt t)ormdrtö. Die 9lacl^t mürbe mit ^urüftungen

verbracht, neue ©turmbocfe, neue ©cl^irmbdcl^er, enblic^ ein

SBanbelturm an bie 9}?auer gefc^afft, beffen gallbrüdfe unmittel^

bar auf bie Rinnen führen follte. 2lm ?9?orgen rürften bie ^^a=
langen an^, jugleicl^ füf^rte ber jlonig felbft bie ^ppaöpiften in

ben 2;urm, er erinnerte fie, ba§ fie auf gleicl^e 3Beife Slnroö ge::

nommen f;dtten; alle brannten "oox Segier ju fdmpfen unb bie

©tabt JU erobern, bie i^nen fc^on ju lange miberftanben. Die
gallbrücfe marb ^inabgelaffen, bie 5iJ?afebonen brdngten fid^

auf fie, jeber mollte ber erfle fein; unter ber übergroßen Cajt

bracf; bie ©rüde, bie Slapferen fiürjten jerfcf)mettert in bie S^iefe.
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Cautfc^reienb fa^cn ba^ fcic ^nber, fie fcf)(cufccrten t)on ben

Rinnen f^erab ®tcine, 23oIfen, ©e[cf)offe auf bie ?Ü?atcboncn,

fie bröngten ficf) auö bcn SD^aucrpforten aufö gelb rnnaiiö, bie

Sßertrirrung ju benu^en; überan jogen fic^ bie 9}?afeboneu

jurüd; taum bQ§ eö ber ^^alanx ^Kfetoö, ber eö ber .^6nig ge-^

boten, gelang, bie ©terbenben üor ber SBut ber geinbe ju [icl)ern

unb inö ßager jurücfsubringen. ©aö alteö meierte nur bie

Erbitterung unb bie Äampfbegier ber gjJafebonen; am ndcf)flen

S;age n?arb ber Slurm üon neuem an bie ?Diauer gebracht, \)on

neuem bie gallbrüde f^inabgefenft; bocf) leifleten bie 3nber

ben erfolgreirf)flen SBiberflanb, n)ennfcf)on if)re SReif^en imnier

lichter, bie ©efabr für fie immer groger trurbe. ©a a>arb if)r

gürft üon einem^Katapultenpfeil getroffen unb fanf tot nieber.

©ie^ enblic^ ben)og bie 25elagerten, Unter^anblungen anju^

fnüpfen, um fic^ ber ©nabe beö Siegerö ju ergeben; unb 2Ue^^

anber t)oll gerechter Slnertennung ber Xapferfeit feiner geinbe,

trar gern bereit, einen jlampf abzubrechen, ber nicl;t of^ne t>iel

Slut^ergiegen ju Enbe gefüf)rt n)dre; er forberte bie Übergabe

ber ©tabt, ben eintritt ber inbifchen ©olbner in baö matebo-

nifc^e §eer, bie Sluelieferung ber fürfHicf)en gamilie. £)ie »e-

bingungen tDurben angenommen, bie 5OTutter unb 2:ocf)ter beö

gürflen famen in beö Könige £ager ; bie inbifcf)en ©olbner rüctten

ben?affnet auö unb lagerten fiel) in einiger (Entfernung wn bem

^eere, mit bem fie f^infort t)ereint n)erben folltcn. ©oc^ t)on

Slbfcheu gegen bie gremblinge, unb beö ©ebanfenö, fortan mit

biefen vereint gegen i^re Sanb^leute fampfen ju muffen, un^

fdf^ig, faxten fie ben unglücflicf)en ^lan, nachts aufzubrechen

unb fic^ an ben 3nbu^ jurüdjusief^en. Slle^anber erf;ielt baüon

5Rachriit; überjeugt, baß Unterf)anblungen ^ergeblirf), Räubern

gefährlich fein trürbe, lieg er fie nacf)tö umjingeln unb nieber^

^auen. @o ti^ar er j?err beö ancl^tigflen ^oflenö im Siffafener^

lanbe.

23on 50taffaga auö fcf^ien eö leicl)t, bie Dtfupation be6 f^erren^:

lofen ßanbeö ju üollenben; Slleranber fanbte bemnac^ einige

Gruppen unter ^oinoö fübmartö ju ber gcflung 58ajira, über^

jeugt, bag fie ficf) auf bie 5]ac^ricf;t wn SJJaffaga^ gall ergeben
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tt)erbe; eine anbere 5Ibteilung unter Sllfetaö ging norbtrartö

gegen bie gepung Dra, mit bemi Sefe^l, bie Stabt ju blocfieren,

biö bie ^auptarmee nacf)rürfte. 23alb liefen t>on beiben Drten

ungünflige 5^acf)ricf;ten ein; 2lltetaö f;atte nicht o^ne 53erluf}

einen Sluöfall ber Driten abgevrehrt, unb Äoino^, roeit ent=

fernt, Sajira jur Übergabe bereit ju finben, f;atte 9}?ü^e, \\d)

t)or ber ©tabt ju f;alten, Schon trollte ^lle^canber bort^in auf=

brecl^en, aU er bie 9]arf;richt erf;ielt, bag Dra in SSerbinbung mit

bem gürften SIbifareö (üon jlafcf)mir) getreten fei unb burc^

beffen SSermittlung eine bebeutenbe 3af;l Gruppen t>on ben

23ergbetrohnern im ?Rorben erhalten höbe; beöf)alb fanbte er

93efef)l an .^oinoö, bei 23ajira einen faltbaren ^unft ju üer^

fcf)an3en, um bie S^erbinbungen ber geflung abjufcl^neiben, bann

mit feinen übrigen Xruppen ju i^m ju marfcf)ieren. Qx felbfl

eilte nacl^ Dra; bie ©tabt, obfchon fefl unb tapfer t)erteibigt,

t?ermochte fiel) nicht ju galten, fie n^urbe mit ©türm genommen;

rcicl^e Seute, barunter einige Elefanten, fiel in bie ^anb ber

9}?atebonen. Snbeö f)atte ^oinoö ben befof)lenen SIbjug üon

Sajira begonnen; fobalb bie 3nber biefe Seroegung bemcrften,

bracf)en fie aM ben ^oren hert^or, tr>arfen fic^ auf bie SKaiebo^

nen; e^ folgte ein fcharfe^ ©efec^t, in bem fie enblicl^ jum

SRüdfjuge gejroungen ruurben. Sllö fic^ baju bie^unbet^erbreitete,

bag felbfl Dra ben geinben erlegen fei, üerjroeifelten bie 93aji'

riten, ficf; in if)rer gefle halten ju tonnen; fie t^erliegen um
9)?itternacf)t bie ©tabt unb pQcn \\d) auf bie gelfenburg 5(ornoö

am 3nbu^ naf) ber ©übgrenje beö 2Iffafenerlanbeö jurüdE.

©urcf) bie 93efi§naf)me ber brei ^Idge SKaffaga, Dra unb

Sajira mar 2(le):anber Äerr ber ©ebirg^lanbfc^aft im 9lorben

be^ Jlopf;en, an ber fübmdrtö ba^ ©ebiet beö gürflen 2Ifteö

t>on ^eufela lag. ©iefer gürfl f^atte, fo fcf)eint eö, fein ©ebiet

auf Soften feiner 9]acf)barn ^»ergrogert unb felbfl füblich beö

Äopf)enfluffe^ feflen gug gefaxt; ©angaioö, ber aU glücl^tling

JU 2;a]cileö getommen mar, f;atte feine ^errfcl^aft burc^ i^n

\)erloren; aU Sllejcanbere ^erolbe bie gürflen ^nbienö gen 9Rifda

befcf)ieben, hotte 2lpeö fo roenig roie 5lffafenoö gi^lgc geleitet.

2Iber ber glüdlic^e gortgang ber mafebonifcf)en Saffen, baö
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2(nrüden beö Äonigö, ber Zot beö 2lf[atenoö bea^ogen ben gür^

pen \)on ^eu!da, um tDcnigflenö nicf;t pcrfonlich bem großen

Könige unb feiner furchtbaren Äriegömac^t gegenübcrjutreten,

fein ©tammlanb ju t)erlaffen unb in feinem neuen ©ebiete füb^

n^art^ oom ^op^en 3u[Iucf)t ju fuc^en; bort auf einer feflen

gelfenburg hoffte er ber mafebonifcben ©übarmee 2;ro§ bieten

JU fonnen, ^nbeffen batte ^epf;aiflion bei feinem SSorrüden

fic^ t)or bie geflung gelegt unb fie nac^ einer breigigtagigen

Belagerung erflürmt; bei bem ©türme trar Slfleö felbft umge^

fommen, uni) ©angaioö, ber fic^ bei Xa^ileö befanb, tDurbe mit

SSetritligung ^deicanber^ in ben 23efi§ ber @tabt gefegt, ©ie

etabt ^eutela felbft, of)ne ^errn unb obne Serteibiger, ergab

fid), fobalb ^He^canber auö bem benacbbarten 2lffafenerlanbe

beranjog, frein}inig; fie erf;iett mafebonifcbe 93efa^ung.^3f;rem

33eifpiete folgten bie anberen minber bebeutenben <Stdbte biö

5um 3nbuö, ju bem ber Äonig f^inabjie^enb nac^ embolima,

einige gjJeilen oberhalb ber Jlopf;enmünbung, ging,

So a^ar im Saufe beö (Sommerö burcb eine SKeif^e bebeutenber

unb mübfeliger Kampfe baö 2anb t)on ben ^aropamifaben biö

jum 3nbuö untertrorfen. 2(uf ber ©übfeite beö ^op^en, rvo

baöglugtal baJb burc^ 6be®ebirge gefc^toffen n^irb, f^atte^ep^ai::

flion baö Kanb in 23efig genommen, unb bie 23ergfefle be^

2lfleö fon?ie Drabatiö, bie er genommen unb mit 3)?atebonen

befe^t l)atte, n)urben bie militarifcf)en ©tü^punfte für bie 2)e::

Cniuptung be^ ©übuferö, 3tn ?Rorben maren nacl)einanber bie

glugtdler beö (S^oaöpeö, beö ©uraioö unb beö ©uaftoö, baö

©ebiet ber 2löpafier, ber ©uraier, ber 2lffafener unb ^eufetaoten

burcf)jogen, bie Sarbaren am oberen ß^oa^peö unb am ©urdoö

ir>eit in bie ©ebirge jurücfgefprengt, enblicf) burcf) bie geflungen

iinbata unb Strigaion ba^Xat ber©uraier, burc^5}Jaffaga, Dra,

Sajira baö ©ebiet ber 91ffafener, burcf) ^eufela baö ©eflufer

beö 3nbu^ gefiebert, ©aö Canb trat, obfcf)on eö jum guten S;eü

unter ein^eimifcben gürten blieb, fortan in ein Sßer^dltniö ber

2{bf;dngigfeit gegen SRatebonien, unb erhielt unter bem Flamen

tc^ bieöfeitigen 3nbien einen eigenen ©atrapen.

giur eine aSergfefie in ber ?Ra^e beö 3nbuö mar noc^ oon
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Snbern befe^t; bie ^Wafebonen nannten fie 2(orno^, gteic^ aU

ob ber glug ber Sogel nicf)t ju i^r hinaufgereicht bdtte. 53on ber

3}?ünbung beö Äopben in ben 3nbuö etira fünf 59?eilen entfernt,

erf)ebt ficb ein le^ter 53orfprung ber norbn?efHicf)en ©ebirge, eine

einjelne gelöfuppe, bie nac^ ber Eingabe ber 2IIten am gu§

etma t>ier ^Weilen im Umfang unb eine S^b()e wn 5000 gu§

^aben foH; auf ber platte biefer fteiten 23ergmaffe lag jene merf^

n)ürbige gelfenfeflung, beren S}?auern ©arten, Daietlen unb

^oljung umfcf)Ioffen, fo bag fic^ Xaufenbe oon SJIenfcben jaf^r^

an^^ jahrein oben erf^alten tonnten. J5ortf)in bitten ficb t)iele

Snber beö flacf)en Canbeö geflücf)tet, wü SSertrauen auf bie

@icf)erf;eit biefeö ^onigöfleineö, wn beffen Uneinnef^mbarfeit

mannigfache ©agen im ©c^mange maren. S)ef[o notmenbiger

tüar eö für ben Jlönig, biefen gelfen ju erobern; er mu§te ten

moralifc^en Sinbrucf berecf)nen, ben eine glüctlicl^e Unterne^^

mung gegen 2(ornoö auf feine S^ruppen unb auf bie 3nber ju

macf^en nic^t t>erfe^{en fonnte; er mu^te t>or allem barauf

SRücffic^t nehmen, ba§ biefer n}icf)tige ^untt in geinbeö^anb

ben gefdbrlicf)ften Semegungen in feinem SRüden 2tnla^ unb

Stn^alt merben tonnte. 3e§t, nac^bem baö Canb um^er untere

n)orfen, nac^bem eö burc^ bie fefle ©tellung am 3ubuö mog^

lief) geworben tt)ar, ba^ 93elagerungöbeer, trielange auc^ bie

23elagerung vrd^ren mocf;te, mit 53orrdten ju \)erforgen, begann

Stle^anber feine ebenfo t)ern)egenen, roie gefdbrlic^en Dpera^

tionen. ©ein unerfcf)ütterlicber SBille, biefe gefte ju nef)men,

mar baö einjige, maö ben glücttic^en Erfolg bentbar machte,

Sr lie^ ^rateroö in Gmbolima am 3nbuö jurücf; er naf^m nur

bie 2(grianer, 23ogenfc^ü§en, bie Zayi^ beö Äoinoö unb eine

9(u^n)af;l leic^tefler Ceute üon ben anberen S^a^en, 200 3Reiter

wn ben ^etairen, 10023ogenfcf)ü§en ju ^ferb mit fic^; er lagerte

fic^ mit biefem ^orpö am gu^e beö gelfen^. 2Iber nur ein SBeg

führte hinauf, unb biefer mar fo gefcf)idt angelegt, ba§ er an

jebem fünfte leicht unb v>ollfommen üerteibigt merben tonnte,

©a tamen Seute auö ber 9]df;e be^ gelfenö ju i^m, bie fic^ i^m

ergaben unb fic() erboten, if}n ju ber ©teile beö gelfen^ ju führen,

t)on mo auö bie gefle anjugreifen unb nicf;t fc^mer ju nef)mcn

X



410 Drittel 33urf): Drittel Kapitel ^tflütmung ber S't'U^n^wrg 5lorno§ 411

fein iDcrbe. ^tolemaioö, bcö Sagoö ©o^n, ber ©omatop^t)tQjc,

trurbe mit ben 2(grianern, bem übrigen leichten 53oIt unb quo-

getraMtcn ^ppo^pipen beauftragt, mit ben inbifrf)en SJJdnnern

ben gelfen ju erfieigen; auf raupen unb fcf)n?ierigen gugfleigen

gelangte er, ben 23arbaren unbemertt, ju ber bezeichneten ©teile,

t)erfcf)an3te fic^ bort burcf) ein ^faf;ln)erf unb jünbete tat> tjer^

abrebete geuerjeic^en an. ©obalb bieö ber Äonig gefe^en, be^

fc^log er ben ©türm für ben ndc()fien 9?brgen, in ber jpoff^

nung, bag ^totemaioö üon ber ^o^e beö ©ebirgeö auö jugleic^

angreifen roerbe. 3nbe^ n?ar e^ unmoglicf), r>ün ber S^iefe ^er

baö ©eringfie ju geroinnen; bie 3nber, wn biefer ©eite üolt-

fommen fieser, tpanbten fic^ mit beflo größerer Äed^eit gegen bie

t)on ^Ptotemaioö befe^ten ^o^en, unb nur mit ber größten 2In-

jlrengung gelang eö bem Sagiben, fiel) f;inter feinen ©cf)anjen

5u bef)aupten. ©eine ©cbügen unb Slgrianer batten ben geinb

fe^r mitgenommen, ber ficb mit Slnbrucf) ber ^lad)t in feine gefle

jurüctjog.

5lle)canber f;atte fic^ burcf; biefen unglüdlic^en Serfucl; über^

jeugt, bd§ eö unmoglicf) fei, t)on ber 2;iefe au^ jum ^id ju ge::

langen; er fanbte baffer burc^ einen ber ©egenb tunbigen 9}Jann

über 9]acf)t ben fcf)riftlicf)en 25efef;l an ^tolemaio^, ba§ er, n^enn

am ndcf)ften 2age an einer bem ^tolemaioö näheren ©teile

ber ©türm üerfucf)t unb bann gegen bie ©türmenben üon ber

gefte auö ein Sluöfall gemacf)t irerbe, wn ber i?6f)e f^erab

ben geinben in ben 9iüden fommen unb um jeben ^^reiö bie

Bereinigung mit 2Ile):anber ju ben^erfftelligen fucf)en folle. ©o

gefcbat) e^; mit bem ndc^flen grüf)rot ftanb ber Äonig ba an

bem guge beö ©ebirgee, wo ^tolcmaioö f;inaufgefliegen roar.

23alb eilten bie 3nber bortf)in, bie fcf)malen gugfleige ju t^er::

teibigen; biö 9J^ittag trurbe auf baö bartnddigfle getdmpft,

bann begannen bie geinbe ein menig ju tt>eicben; ^tolemaioö

tat feinerfeitö baö 9}i6glicf)e; gegen 2Ibenb maren bie ^fabe er^

Jliegen, unb beibe ^eereöabteilungen t^ereinigt. ©er immer

eiligere Stüdjug ber geinbe unb ber burc^ tcn Erfolg ^oc^-

aufgeregte 93^ut feiner tapferen Krieger ben)ogen ben Äonig,

bie flief;enben 3nber ju t^erfolgen, um mdk\d)t unter ber 23er?

irirrung ben ©ngang in bie gefle ju erjn^ingen; e^ mißlang,

unb JU einem ©türm trar baö S^errain ju eng.

Qx jog fic^ auf bie \)on ^tolemaioö ^erfcf)anjte ip6f)e jurüdf,

bie, niebriger aH bie gefle, üon biefer burc^ eine weite unb tiefe

©c^luc^t getrennt n^ar. (J^ galt, bie Ungunfl biefer örtlichen

53crr;dltniffe ju übern^dltigen unb bie ©c^lucbt mit einem ©amm

JU burcbbauen, um ber gefte n^enigften fo n^eit ju na^en, ia^

baö ©efcbüg beren ?5}?auern erreichen tonnte. ?Kit bem ndcf)flen

SJ^orgen begann bie 2(rbeit; ber Äonig n^ar überall, ju loben,

JU ermuntern, felbfl y?anb anjulegen; mit lebenbigflem ^Sett?

eifer rourbe gearbeitet, 93dume gefallt, in bie Sliefe gefentt,

gel^flücfe aufgetürmt, ©rbe aufgefcf)üttet; fc^on war am gnbe

beö erflen ZaQC^ eine ©trecfe t)on brei^unbert ©cf)ritten gebaut;

bie 3nber, anfangt t)oll ©pott über biei^ tolltü^ne Unterne[;men,

fuc^ten am ndcf)ften 2;age bie SIrbeit ju froren; balb tt?ar ber

©amm ireit genug t^orgerüdt, ba^ bie ©c^leuberer unb bie ?9?a::

fc^inen üon feiner i?6f;e aM i^re Eingriffe abjun^e^ren t^er-

mochten. 2Im fec^ften Xage trar ber Damm biö in bie ?Rdbe

einer jluppe gelangt, bie, in gleicf)er ^o^e mit ber 23urg, r>on

ben geinben befe^t wax\ fie ju bef;aupten ober ju erobern, mürbe

für baö ©c^idfal ber gefle entfc^eibenb. eine ^a^l au^ern)df;lter

g)?afebonen tt^urbe gegen fie gefanbt; ein entfe^lic^er ^ampf

begann; 21le)canber felbfl eilte an ber ©pi^e feiner Seibfc^ar

nacf); mit ber größten Slnflrengung tpurbe bie S^bi)C erftürmt.

Sieö unb baö flete 9Racbrücfen beö ©ammeö, ben nicf;tö md)v

aufju^alten t)ermoc^te, lie^ bie 3nber baran t>erjn>eifeln, ficf;

auf bie 2)auer gegen einen geinb ju behaupten, ben gelfen unb

SIbgrünbe nic^t f;emmten, unb ber ben fiaunenön^ürbigen Se?

wci^ gab, bag 9)?enfc^enn)ille unb 9S}?enfc^enfraft aucf) bie le^te

©cf)eiben)anb, trelcl;e bie 91atur in i^ren SRiefengeflaltungen

aufgetürmt, ju übertDinben unb ju einem 50?ittel feiner ^n^ecfe

umjufc^affen imftanbe fei. ©ie fanbten an 2Ilej:anber einen

jperolb ab, mit bem Erbieten, unter günftigen 23ebingungen

bie gefle ju übergeben; fie roollten nur biö jur ^ad)t ^eit ge?

n^innen, um ficl^ bann auf gef)eimen 2Begen auö ber gepe in

bie ebene ju jerflreuen. 2ile;:anber mertte i^re 2{bficf)t; er jog
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[eine Soften ein unb lieg fie ungejlort if;ren 2(bjug beginnen;

bann \vai)Ue er 700 ipppaöpijlen aut^ jog in ber ©tiüe ber 5Racf)t

ben gelfen hinauf unb begann bie t)erlaffene SS}?Quer ju erflettern;

er [elbfl war ber erfte oben; fobolb feine @cf)Qr an üerfcf)iebenen

fünften nac^geftiegen roar^ ftürjten fie alle mit lautem jlriegös

gefc^rei über bie nur jur gluc()t gerüfteten geinbe; t)iele n)urben

erfc^fagen^ anbere jerfc^metterten in ben 2(bgrünben; am ndcl^ften

SDJorgen jog baö »^eer flingenben ©pielö in bie gelfenfejle ein.

SReic^e unb fro^tic^e Dpfer feierten bieö gtücflic^e Snbe einer

Unternef)mung, bie nur ber Äü^n^eit ^Ilexanberö unb ber ^^apfer^

feit feiner S^ruppen mogfic^ roar, ©ie 23efef[igung ber 93urg

felbft rourbe mit neuen 23erfen üermef)rt/ eine matebonifc^e SSe^^

fagung in biefefbe gelegt, ber gürjl ©ififottoö, ber ficl^ beö ilonigö

Vertrauen ju ermerben gerougt f;atte, ju if;rem 23efef;Iö^aber

ernannt» ©er 25efi^ biefer gefte roar für bie 23ef)auptung be^

bieöfeitigen 3nbienö üon groger ffiic^tigteit; fie be^errfc^te bie

Sbene jroifcl^en ©uaftoö, Äop^en unb ^nbu^, bie man "oon if;r

meilennjeit überfielt, bie SRünbung beö jtop^en in ben 3nbuö.

3nbeffen Ratten ficf) gefaf^rficl^e 93erDegungen im ^Iffafeners

lanbe gejeigt; ber 93ruber beö in SOiaffaga gefallenen gürpen

Slffafeno^ batte ein ^eer wn 20 000 ^Wann unb 15 Elefanten

jufammengebrac^t unb fic^ in bie ©ebirge beö oberen fianbe^

geroorfen; bie gefie 2)r)rta n?ar in feinen Rauben; er hoffte

firf) burcb bie Unjugdnglicbteit biefer n:)ilben ©ebirgögegenb

genug gefc^ü^t, er f;offte, ber SSeitermarfc^ beö Äonigö trerbe

if;m balb ©eKegen^eit geben, feine 9}?acbt ju erroeitern. ©efto

notröenbiger mar eö, i^n ju t>ernic^ten» ©obalb 9lorno6 einge=

nommen mar, eilte ber Äonig mit einigen taufenb 9)?ann

leichter 21ruppen nac^ T)t)xta im oberen Canbe; bie 3Racf)ricf)t

t)on feinem 2Inrücfen ^atte hingereicht, ben ^rdtenbenten in

bie gfucbt ju jagen; mit ibm mar bie Set>6Iferung ber Umgegenb

entflot;en, ©er Äonig fanbte einjelne jlorpö auö, bie ©egenb

JU burc^jie^en unb bie ©pur beö flüchtigen gürfien unb befon^

berö ber Siefanten aufjufinben; er erfuf)r, bag alle^ in bie ©e^

birg^milbniö oflmdrtö geflogen fei; er brang nac^. ©icl^te Ur^

malbung bebedft biefe ©egenben: baö ^eer mugte fic^ mü^fam
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ben 2Beg bahnen. 9}?an griff einjelne 3nfcer auf; fie berichteten,

bie 53et)6{ferung fei über ben 3nbuö in ia^ 3leic^ be^ SIbifareö

geftüc()tet, bie Elefanten, fünfje^n an ber ^al)\^ i)ahc man auf

ben 2Biefen am ©trom freigelaffen. ©a fam aucl^ fcI)on ein

^aufe inbifcl)er ©olbaten üom flie^enben ^eere, baö, über tat>

Ungefcf)id beö gürften mißvergnügt, ficf) empört unb if)n er^:

fernlagen ^atte; fie brachten ben Äopf beö gürften, g^ic^t gemillt,

ein ipeer o^ne gübrer in unmegfame^ ©ebiet ju verfolgen,

ging ber ^onig mit feinen Gruppen ju ben 3nbuömiefen f)inab,

um bie Elefanten einjufangen; von inbifc^en Slefantcnjagern

begleitet, machte er 3agb auf bie Siere; jmei ftürjten in 2(b^

grünbe, bie übrigen mürben eingefangen. Xpier in ben bid>ten

Salbungen am 3nbuö lieg ber Äonig 25dume fallen unb ©cl)iffe

jimmern. 93alb mar eine ©tromflotte erbaut, mie fie ber 3nbm^

nocf; nicf)t gefef;en, auf ber ber ^onig mit feinem ^eere ben

breiten unb ju beiben ©eiten mit vielen ©tdbten unb ©orfern

bebecften ©trom f;inabfu^r; er lanbete an ber ^rüdfe, bie von

^epf)aiflion unb ^erbiffaö bereits über ben 3nbu^ gefcblagen

mar,

3n ben 23eric^ten, bie unö erhalten finb, fprec^en ficb lebf^aft

genug bie mdc^tigen Sinbrüde au6, meiere baö S^cex auö bem

SIbenblanbe in biefer inbifcben SBelt, in bie e^ feit bem grü^:^

ling 327 eingerücft mar, empfing, ©ie gemaltigen 9]aturformen,

bie üppige Vegetation, bie jabmen unb bie milben Xiere, bie

g}?enfcl)en, i^re ^Religion unb ©itten, if;re ©taate^ unb Äriegö?

meife, alleö mar f;ier frembartig unb ftaunen^mürbig, alle ^Bun-

ber, bie ^erobotoö, bie Ätefiaö von i^r berichtet Ratten, fc^icnen

burcf) bie SBirflic^teit meit überboten ju merben, 23alb follte

man inne merben, bag man biö je^t erfi bie SSorf;6fe biefer neuen

5Belt gefe^en i)abc.

2fm 3nbuö raflete baö .^eer, ficf) von ben 2Infirengungen

beö Sßinterfelbjugeö im ©ebirgölanb, ben ein groger Xeil ber

2;ruppen mitgemacht ^atte, auöjuru^en* ©ann, gegen grü^?

lingöanfang, fcf)ic!te es ficf; an, mit ben Kontingenten ber gürften

in ber bicsfeitigen ©atrapie verftdrft, über benSnbuö ju geben.

©a erfc^ien eine ©efanbtfcf;aft beö gürflen von Zaj:\la vor
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bem Könige; fic üerfirf)erte wn neuem bie ergebenr;eit if^reö

S)cxxu] fie überbrQcf)te bem Könige fojibare @e[rf)enfe, 3000

Dpfertiere, 10 000 ©cbafe, 30 ^riegeelefanten, 200 Talente

©über, enblic^ 700 inbifcf)e 9veiter, ba^ 25unbe^tontingent if)reö

Jocrrn; fie übergab bem Äonige bie SRefibenj beö gürften, bie

^errlic^fte ©tabt jmifc^en bem 3nbu^ unb bem ^pba^peö.

©ann befaf)I ber Äonig, bie SBei^e beö Snbuöübergangeö ju

beginnen; unter gpmnaflifchen unb ritterlirf)en SBetttampfen

ipurbe am ©tromufer geopfert; unb bie Dpfer n:>aren günflig.

©0 begann ber Übergang über ben macbtigen ©trom; ein Xeit

beö i?eere6 jog über bie ©cbiffbrürfe, anbcre festen auf booten

binüber, ber Jlonig felbft unb fein ©efolge auf jtrei Sackten

(EreiBigruberern), bie baju bereitlagen« 9^eue Dpfer feierten

bie glüdlic^e ^Sollenbung beö Übergangen, £ann jog baö groge

S?ccx auf ber ©tra^e i>on ^a^ila treiter, burrf) reicf) be^^olferte

unb im ©cf)mucfe beö grüf)Iingö prangenbe ©egenben, norb-^

trdrtö macf)tige ©cbnceberge, bie ©renje üon Äafrf)mir, fübn^drt^

bie n^eitcn unb f)errlicl;en Gbenen, meld)e baö ©uab beö Snbu^

unb y?pbanpen erfüllen, eine ©tunbe \)or ber SRefibenj fa^ baö

Paunenbe ^xer jum erften ^ak inbifcf)e 93ü^er, bie nacft, ein-

fam, rcgungöloö unter ben @(utftraf)len ber g}^ittagöfonne unb

ben UntDettern ber Siegcn^eit ba^ f)eilige 2öerf i^rer ©elübbe

erfüllen.

m^ mexcin'ocx ber ©tabt nal)te, jog i^m ber gürft im b6rf)ften

^omp, mit gefcf)müc!ten Elefanten, getrappneten ©c^aren

unb friegerifc^er ?}?ufit entgegen; unb aU nun ber Äonig fein

^eer f;alten unb orbnen lie^, fprengte ber gürfl feinem ^ugc

t)orauö unb ju SUejcanber bin, begrüßte \\)n ef^rerbietigp, über^

gab i^m fein 9teic^ unb fic^ felbfl. ©ann jog 2({e):anber an ber

©pi^e feinet ipeereö, ber gürfl an feiner ©eite, in bie pracf)tigc

Skfibenj. Äier folgten ju ef^ren be^ großen Äonigö eine SReif^e

t>on geftUc^feiten, beren ©lanj burrf) bie Slnn^efenbeit mehrerer

gürfien beö i^anbeö, bie if^re ©efrf;ente unb Äutbigungen bar^

jubringen getommen vraren, cx\)bi)t n^urbe. 5(Ie;:anber beftatigte

fie alle in if)rem «efi| unb erti^eiterte ba^ ©ebiet einiger narf;

if;rem ®unfcf)e unb il)rem SÖerbienft, namentlicf) ba^ be^ Saxile^,

ber jugleic^ für bie gürforge, mit ber er bie ©übarmee auf::

genommen ^atte, unb für bie 2Iufmerffamfeit, mit ber er bem

Könige roieber^olt entgegengetommen^ auf baö reicf)Iicf)fle be?

fcf)entt a^urbe; aurf) i>on bem „©aufürften" S^oxarin famen

©efanbte unb ©efrf;enfe. "Und) SIbifareö t)on J\afrf;mir frf;idte

eine ©efanbtfrf;aft narf) ^^a^ifa, eö roar fein ^Bruber^ t^on ben

(Jbelflen feineö i?anbeö begleitet; er brarf;te J\Ieinobien^ (Jlfen?

bein, feine 5Bebereien, jloflbarfeiten aller 2Irt jum ©efrf;enf,

oerfirf)erte bie treue (Jrgebenf;eit feinet fürftlicben 23rubern

unb flellte bie beimlicf)e Unterflü^ung, bie berfelbe ben Slffa^^

feuern jugemanbt f;aben follte, burcbauö in 9Ibrebe.

5Bie bamaln bie 2Ingetegenbeiten beö Euablanbeö georbnet

iDurben, ifl nic^t beutlirf) ju erfennen; iebenfaHö lagen bie ©e^

bietöerroeiterungen in ber bieöfeitigen ©atrapie, foroie anber?

feitö bie gürften fdmtüc^ unter bie ©ujerdnitdt 2{Ie)t:anberö

traten; t}ieneicf)t erf;ielt Xapkö baö ^rinjipat unter ben Sxajaf^ö

bie^feitö beö ^pbaöpeö, roenigftenö gefcl^ie^t im S3erf)dltnin ju

SHe^canber fortan nur feiner (Jrn)dbnung. So blieb in feiner Siefi::

benj eine mafebonifrf;e23efa$ung,forDie bie bienflunfdbige?9^ann'

f(^aft jurürf; bie inbifrf)e ,,©atrapie" röurbe bem ^^ilippoö,

bem ©o^ne beö 9}?acf)ataö, ant>ertraut, beffen i)oi)e ©eburt

unb üielfac^ ben:)d^rte Sln^dnglic^teit an Slle^anber ber 5Bicf)tig::

feit biefeö ^oflenö entfprac^; feine ^rot)inj umfaßte au^er bem

ganjen redeten ^nbu^gebiet auc^ bie 2luffirf)t über bie im 9leicf)e

beö S^a^rileö unb ber anberen gürften jurücfbleibenben S^ruppen»

Sag ber gürfl t>on S^ajcila fic^ fo bereitroiHig bem Äonige an?

frf)lo§/ l)aüe tt)o^l feinen ©runb in ber 33erfeinbung jaifc^en

i^m unb feinem mdrf;tigeren 91ac^barn, bem gürflen ^oro^

an^ bem alten ©efc^lerf;te ber ^aurat^a, ber jenfeitö beö ndc^ften

©tromeö^ beö ippbaöpe^, ein 9kic^ t)on „me^r aU bunbert

©tdbten'' be^errfc^te, über eine bebeutenbe ^Kriegömac^t gebot,

mehrere 5Rarf;barfürflen, namentlich) ben t)on Äafcf)mir, ju ©er-

bünbeten b^tte. ©eine unb i^re ©egner maren roie am 3nbuö

ber gürft t>on Zaxih^ fo auf ibrer anberen ©eite bie freien Sßolfer

in ben 53orbergen beö Jpimalaja, in ben 2)uabö jenfeitö beö

2lfefineö unb in ben unteren ©ebieten beö günfflromlanbe^.
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©ie geinbfc^aft tiefer ,,Ä6nigöIefen" (Slrotta^) gegen bie gür^

fien, unter benen ^auraüa jn>ifcl:>en ^pfca^peei unb 2{fefineö

ber mdrf)tigfte wax^ lähmte ben SJiberftanb beö reichen unb bic^t^^

be\)6Iterten ^enbfc(>ab gegen bie afcenblanbifc^e Sn^cifion.

S5on Zaxiia an^ (nitte Sllejcanber on ^>oroö gefanbt unb i^n

oufforbern laffen, if>m an ber ©renje feinet gürjlentumö ent-

gegenjufommen unb i^m ju ^ulbigen. ^oro^ ^atte bie "ilnU

trort jurücfgefanbt, er merbe ben Äonig an ber ©renje feinet

9teic^eö mit gen:^Qffneter ipanb empörten; ju gleicl^er J^it ^atte

er feine Sunbeegenoffen aufgeboten, ^atte ben gürften 5{bi^

fare^/ ber i()m, tro^ ber nocf; neuerbingö gegebenen 33erficf)e'

rungen feiner (Ergebenheit für Sllejcanber, ^iffötruppen t)erfpro::

c^en ^atte, um beren fcf;feunige ^ufenbung erfucf^t, war felbfl

ün ben ©renjfirom feinet 9kicbe^ gerücft unb ^atte ficb auf beffen

lintem Ufer gelagert, entfcbloffen, bem geinbe um jeben ^"^reiö

ben Übergang ju roef^ren, 2(uf biefe 9lacf)ric^t fanbte SHejcanber

ben Strategen Äoino^ an ben 3ntu^ jurüd' mit bem ^efe(){,

bie gaf;rjeuge ber ©tromflotte jum !Xraneport über l^anb jer-

fagen unb auf SSagen moglicbjl formell an ben ^pbaepe^ bringen

JU (äffen» ^n gkict)cr ^cit bxad) ba^ ^eer nacf; ben üblichen

Dpfern unb Äampffpielen wn Zayila auf; eö ivaren fünftaufenb

?}tann inbifcbe S^ruppen beö ^ajrite^ unb ber benachbarten gür^

ften bajugejlogen; bie ßlefanten, bie Slleiranber in "^snticn er^

beutet ober aU ©efc^enf erf^alten f^^atte, blieben jurücf, ia bie

matebonifcf;en ^^ferbe nic(>t an \i)xcn 9(nblic! gen:>6bnt traren

unb fie überbie^ ber ben 3}?afebonen eigentümlichen 2(ngriff^=

ri>eife nur ^nnberlicf; getrefen n^dren,

^^d^renb be^ SD?arfcf)e^ begannen bie erfien ©cf;auer be^

tropifcf;en Siegend; bie ©affer ftromten raufc^enber, bie SBege

tDurben befcf)tr>erlic^er, f)dufige ©ett^itter, mit Drtanen t^ers

bunben, t»erj6gerten ben Wlax\ci) t^ietfac^. 9}Jan nai)te ber ©üb^
grenje beö gürflentumö üon 2:axila; eine lange unb jiemlic^

enge ^agflrage füf;rte ^ner in baö ©ebiet bee ©pitafe^, eine^

öerroanbten unb 25unbe^genoffcn beö ^oroö; fic u>ar burcf; bie

Gruppen biefcö gürflen, trelcf;e bie Spbi)en ju beiben ©eiten

befe^t hielten, gefperrt; burcf) ein tüf;nie^ 9ieiterman6t>er unter

ter unmittelbaren gü^rung Sllejcanberö n)urben bie geinbe

überrafc^t, auö i^rer ©tellung gebrdngt unb bermagen in bie

Snge getrieben, ba§ fie erjl nacl^ bebeutenbem 53erlufl baö freie

gelb getrannen, ©pitafeö fetbfl eilte, ol^ne an bie weitere Ser^

teibigung feinet gürfientumö ju benfen, mit bem 9le[te feiner

2^ruppen ficl^ mit ^oroö ju \)ereinigen,

Stn)a jmei S^age fpdter erreicf)te Sfle^anber baö Ufer be^^

^t)baöpeö, ber je^t eine 23reite t)on fafl jroolff^unbert ©cf)ritten

l^atte; auf bem jenfeitigen Ufer fa^ man bat> n)eitldufige 2ager

beö gürflen ^oroö unb baö gefamte Äeer in ©cf)lacf)torbnung

tjorgerücft, üor bemfelben, gleicl^ geflungötürmen, breif;unbert

Äriegöelefanten; man bcmerfte, trie nac^ beiben ©eiten ^inauö

bebeutenbe ©c^aren abgefanbt rDurben, um tie ^oflenlinie

Idngö bem ©tromufer ju t>erfldrfen, unb namentlicl^ bie menigen

gurten, bie baö ^obe 2Öaffer nocf) gangbar lie^, ju beobachten.

2llejcanber erfannte bie Unmoglic^feit, unter ben 5Iugen beß

geinbeö ben ©trom ju paffieren; er lagerte ficf) auf bem rechten

Ufer, ben ^nbern gegenüber. Qx begann bamit, burc^ mannig^

fac^e S^ruppcnbemegungen ben geinb über ben £)rt beö beab=

fic^tigten Übergangen ju t^ern^irren unb feine 2Iufmer!famfeit

ju ermüben: er lief3 jugleicf; bnxd) anbere Slbteilungen feines

^eereö bie Ufergegenb nad) allen ©eiten l^in refognofjieren,

burcl^ anbere baö üon SSerteibigern entblößte ©ebiet be^ ©pi^

tafeö branbfc^agen, t>on allen ©eiten ^er gro^e 53orrdte ju^

fammenbringen, aU ob er nod) langte an biefer ©teile ju bleiben

gebdcbte; er mugte biö in baö feinblic^e Säger baö ©crücl^t ju

t)erbreiten, ha^ er in biefer ^a^reöjeit ben glugübergang allere

bingö für unmoglicl^ ^alte, baö Snbe ber SRegenjeit abroarten

roolle, um wenn baö 5Baffer gefallen fei, ben 2Ingriff über ben

©trom ^in ju t)erfuc^en. 3^ gleicl^er ^eit aber mußten bie 93e::

megungen ber mafebonifc]()en Sleiterei, baö Stuf? unb Slbfa^ren

ftarf bemannter 93oote, baö mieber^olte Sluörücfen ber ^f;alan?

gen, bie tro§ ber f;eftigflen SRegengüffe oft flunbenlang unter

ben 5Baffen unb wie jum Ädmpfen bereitjianben, ben gürflen

^oro^ in fieter 23eforgnin wx einem ploglic^en Eingriff galten;

ein paar 3nfeln im gluffe gaben SSeranlaffung ju tleinen @e^

©roofcn, 2iKran^ct; bn ©rofe 27

H
i;



418 .t^vittc6 '^itd;: Dvittcö Atapitcl

fed^ten; C6 jchiciv a(6 ob \ic^ \obait cö juni cniftcrcii Aanipfc

fainc^ t>on cnlf^citcnbcr Sirf)tigfcit a^n'^cn mufften.

3nbc6 erfiit;r '2({cvanbciv ta§ '2(lifarc6 'oon itafciVnür^ tvo|

aflcr nciicrbingö it)ictcrf)o(lcn 5?cr[ict)crungcn feiner &c|eben=

beit/ nicfn b(oJ3 ßeiiviMcf) 23evbintiingcn mit '^ovo'o unterf)Qlte,

[entern bereit^' mit feiner ganzen Wlaä)t ^eranrücfe^ um fic^ mit

bemfetben ^^n v)ereinic]en, 5öar cd and) "oou Slnfang ber feinet-

luegt? beö .ftonigö 3lbfici;t geiDefen^ bie 3tegen,5eit {;in.burc() un-

tätig am rechten gluf;U[er ftebenjubleiben^ [o beti-og ibn bocb

riefe Tiadnicbt nocb mef)r^ ernftiicb au einen baitigen Eingriff

ju benfen^ ba ber olampf gegen cie vereinte 3JJacht beö 2(bifare^o

unb ^^oro0 fcbreierig, irenn nicf)t ge[d(u'(icl;. ererben fonnte.

xHber e6 njar lUuni'oMct)^ i)kv im 2ingcficf;t be^ geinbeö über

ben g(uf) 5U geben; ba^ Strombett fefbft wax burcf) tie güHe

unb Strömung bee ^l'LHiffcro unficber unb bae niebrige Ufer

brüben "ooil fcWaminigev Untiefen; ct> n-are tofffii^Mi gemefen,

bie ^f;alangen un.ter ben föefcboffen be6 bitbt georbnelen nnt

ficberftebenben g^'^^i^ci^ an6 Ufer fübreii ^n tuolfen; enblicf; wax

i^orauö^^ufeben^ baf: bie mafebonifcben ^^ferbe V'cr bem ©erucb

unb bem [^.eiferen ©efcbrei ber ©(efanten^ bie baö jenfeitige Ufer

beerten, beim 2(n(egen \ci)cucu^ ^u fiieben i^erfucben, ficf; oon tcu

gabren binabftiir^en, bie gefabrficbftc SJermirrung anricf;ten

iimrben. (5<^ fam a\k^ barauf an, ta^ feinblicbe Ufer 5U erreichen

;

Carum (ieß ^Keranber, ct^ wax um 9}?itternacbt, im Sager Cdrm

blafen, rie 3ieiterei an ^j^erfcbiebenen SteKen tct^ Uifere i>orrücfen

nnb \ic() mit Ärieg^^gefcbrei unb unter bem Schmettern ber Xrom-

peten ^um Überfeten anfcbiden, bie i5octe auc^Iaufen, bie ^i)a--

langen unter bem Schein ber 2öac()tfeuer an bie gurten rüden.

Sofort mürbe e^ auch im feinblicben Sager laut, bie Gkfanten

mürben tH>rgetrieben, bie Xruppen rüctten an tai> Ufer, man
erroartete bie jum 53Jorgen ben Eingriff, ber bocf) nicht erfolgte.

Daefelbe aneberbo(te [ich in ben folgenben i)]dci)ten, unb immer
i)on neuem faf; fich ^^oro^ getdufcl)t; er anirbe eö mübe, feine

Xruppen umfonft in rlvegen nnt: iöinb bie 9ldchte burch \tchcn^^

Va(a[fen; er begnügte fich bamit/ ben ^h\\^ burch bie gemol^n^^

liehen ^Vftcn ]n beaachen.
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X^at> rechte Ufer beö gfuffeö ift ^on einer 3Rei(K rauf;er Jr)of;en

begleitet, bie fie(^ brci Sll^eilen firomauf hinjie[)en unb bort ju

bebeutenben, bicf)tbea'afbeten 23ergen emporpeigen, an beren

'T^orbabhang ein Heiner g(u|5 jum i?nbaöpeö hiuabeilt, 2ßo

er münbet, t)erdnbert ber vijpbaöpeö, ber i>on Äafe^mir ^erab

bi^ f;ierher fübadrtö Promt, pIogHcf; unb faft im rechten ÖBinfef

feine 9flief)tung unb ei(t, jur 9teef;ten bie rauhe 23ergreil}e, jur

Sinfen eine aeite unb fruchtbare ^lieberu^ig, fübiieh aeiter.

Der ^öergect'e gegenüber, unter ber SJcünbung jene<^ glü^chent^

liegt im Strome bie bot)c unb aalbige 3ufel o^^v^'^'^'^^/ oberhalb

beren bie gea6hnlief;e Strafte iu>n ,^\afchmir über ben y^nbaepe^:

führt. Die^ aar ber Drt, icn 2f(eranber jum Übergange au^-^

erfehen. Sine 9iei(^e geRpoflen roar v^om Sager ant^ lange

bem Ufer aufgefteHt, jeber bem folgenben naf;e genug, fich ein:;

anber fehen unb jurufen ju fbnnen; ihr ?Kufen, ihre ndc()t](ichen

®acf;tfeuer, bie neuen Xruppenbeaegungen in ber Tidhe ber>

Sager^, hatten ben geinb v^oHfonimen über tcn £^rt bc<:> beiu'r^

ftef;enben Übergangen tdufchen muffen, aenn er fich nicht fchon

baran geto6f;nt f;dtte, bergteiehen nic^t mehr für bebcutenb 511

f;atten. ^He^anber feinerfeiti^ batte auf bie 9]achricht, iaf^ ^ibi--

fareö nur noc!) breiXagemdrfche entfernt flehe, attco vorbereitet,

^en ent[cheibenben Schlag ju a^agen. Ärateroi3 blieb mit [einer

^)ipparcf;ie, mit ber Paeiterei ber 9{racho[ier unb ^IViropami-

[aben, mit ben ^Phalangen 2[ffetaö xinb ^ott)]pcxd)on unb ben

5000 9}tann ber inbi[chen ©aufürpen in ber 9]dhe be^i Sagerr^; er

aurbe angeaiefen, [ich ru()ig ju t^erhalten, bic> er bie geinbe

brüben entaeber if;r Sager i>er{a[[en ober in ber 7ia()c ben[e(ben

ge[chtagen [dhe; wenn er bagegen bemerfe, baj3 bie feinblichen

Streitkräfte geteilt an'ivben, [0 [oUte er, falU bie Gfefanten if^m

gegenüber am Ufer ^urücfblieben, ben Übergang n.ieht aagen;

\aik [ie mit ftromauf gegen bie bei ber 3n[e( über[e|enben 5)?afe^

bonen geführt aürben, [0 [oHte er [ofort unb mit [einem ganzen

^lorpö über[e|en, ba bie Elefanten aKein bem glüctfichen QxfoU]

einen Steiterangriffn Se^aierigfeiten in ben 2Beg peKten. Giti

jaeiten .^torpn, ant> ben ^])f;a(angen SJJeteagron, ©orgian unb

älttaloö, au^ ben Sotbnern ju gu§ unb 5U 9ioß beftelj-enb, rüdfte
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anbert^alb iWeüen firomauf, mit ber Reifung, fobalb fie jenfeit«

beö gluffeö bie ©c^Iac^t begonnen fd^en, forpömeife burc^ ben

©trom ju ge^cn. ©er ^onig felbfi broc^ mit ben $ipparcf)ien

Öep^aijlion, ^erbiffaö, Scmetrioö unb bem 2(gema ber SRittet

unter Jloinoö, mit ben ffr)tf;ifc^en, boftrifc^en unb fogbiQnifcf)en

SReitern, mit ben baifc^en 23ogenfc^ü§en ju ^ferbe, mit^ ben

e^iliarc^ien ber ^ppaöpiflen, ben ^f^olangen Jlleitoö unb jloinoö,

ben ?lgrianern unb ©c^ü^en, am 33^orgen auö bem Säger auf.

2ine biefe ^en^egungen n)urben burcf) ben an^altenben Siegen

jn^ar erfd)n)crt, aber jugleic^ bem 2Iuge beö geinbe^ entjogen;

um beflo jic^erer ju jein, jog ber Äonig hinter ben tralbigen

Uferr)6f)cn ju bem Drte \)m, ben er jum Übergang auöerfef^en.

2Im fpdten 2lbenb tam er bort au] \d)on war {)kx ber Srant^port

jerfdgter ga^rjeuge, ben Äoinoö t)om 3nbu^ ^erangefc^afft

^attc, unter bem ©cbug ber bicf)ten SBalbung tt)ieber inflanb-^

gefegt unb t)erborgen ti)orben, aucf) an gellen unb 23a(fen ju

glogen unb gd^ren tvav SSorrat; bie Vorbereitungen jum Über^

gang, ta^ ipinablaffen ber gafjrjeuge, ha^ güHen ber ^dute

mit ©trol) unb 2öerg, ba^ ^immern ber gloge füllte bie ?Rac^t

auö; furrf^tbare SRegcngüffe, i>on ©türm unb ®en)itter begleitet,

niacbten eö moglicf), bag ia^ Jllirren ber SBaffen, baö ^auen

cer ^immerleute jenfcitö nic^t gef)6rttt)urbe; ber biegte 2öalb auf

Dem Vorgebirge unb auf ber ^nfel verbarg bie SBac^tfeuer ber

SJtatebonen.

©egen gjJorgen legte ficf) ber ©türm, ber SRegen ^orte auf,

ber ©trom flutete raufc^enb an ben i)oi)cn Ufern ber 3nfel

vorüber; oberhalb berjelben follte ba^ i?eer überfe^en; ber

^onig felbfl, üon ben 2eibn)dcf)tern ^tolemaioö, ^erbiffaö, 2t)fi'

mac^oö, v)on ©eleufoö, ber bie ,,t6niglicf)en ^ppa^piflen" führte,

unb einer erlefenen ©cf)ar ^ppa^piften begleitet, befanb fic^

auf ber 3acf)t, tt)elcf)e ben 3ug eröffnete; auf ben anberen

fachten folgten bie übrigen J?t)pa^piften; auf 23ooten, ©trom=

fd^nen, glo^en unb gdf)ren bie SReiterei unb baö gugüolf;

im ganjen 4000 gieiter, 1000 »ogenfcf)ü§en ju ^^ferb, faft

6000 ^ppaöpiflen, enblic^ bie £eicf)tbett?affneten ju gug, bie

aigrianer, 2(fontiften, SSogenfc^en, üielleicf)t 4000 2)Jann. Die

Reiben ^>^alangen blieben am redeten Ufer jur ©edfung unb

?8eobacf;tung be^ SBegeö t)on Äafc^mir jurüd. Unb fc^on jleuer=

ten bie 3öc^ten an bem ^o^en unb roalbigen Ufer ber 3nfel

vorüber; fobalb man an beren 9lorbecfe roar, fa^ man bie Sfleiter

ker fcinblicben SSorpofien, bie beim ^Inblid ber f)erüberfabrenben

J^eereömacf)t eiligfl über ia^ 23Iacf)fclb jurücEfprengten. ©o
trar baö feinblicf)c Ufer ^on Sertcibigern entbI6J3t unb niemanb

ha^ bie Sanbung ju ^inbern; ^Ilej-anber n:^ar ber erfte am Ufer,

nacf; if;m legten bie anberen 3acf)ten an, balb folgte bie ^Reiterei

unb ba^ übrige S^ecv^ xa\d) n^urbe alleö in ^arfcf){'olonnen for-

miert, um roeiterjurücfcn; ba jeigte fic^, ba|3 man auf einer

3nfel u^ar; bie ©etüalt be^ ©tromci^, beffen 23ett ficf; an bicfer

©teile gen SBeften roenbet, ^atte baö niebrige (^rbreicf; am Ufer

burc^brocben unb einen neuen tiniffcrreicben 2(rm gebilbet»

Cange fuc^ten bie Leiter t)ergebenö unb mit £ebenögefaf;r eine

gurt f;inburcl^, überall roax ta^ Sßaffer ju breit unb ju tief; et-

frf)ien md)t^ übrig, aU bie ga^^rjcuge unb gdbren um bie ©pigc

biefer Snfel ^erbei.^ufc^affcn; c^ wax bie ^6cf;fte ©efabr, bag

burc^ ben bamit entfte^^enben peit^erlufl ber geinb jur %h^

fenbung eine^ bebeutenben S^ruppenforp^, baö baö Canben er::

fd^roeren, ja unmöglich) machen fonnte, 3^it getrann; ba fanb

man enblic^ eine ©teile, bie 5U burcbtDaten n^ar; mit ber größten

SJ?ül;e ^ielt fic^ ^ann unb ^^ferb gegen bie heftige ©tromung,

baö Söaffer ging benen ju gug biö an bie Sruft, bie ^"^ferbe

Ratten nur ben Äopf über SBaffer. ?Uac^ unb nacl^ gewannen

bie t)erfcf)iebenen 2lbteilungen \^a^ jenfeitige Ufer; in gefcl^lof^

fener Sinic, rec^tö bie turanifc^e Sieiterei, ibr jundcbft bie mate-

bonifc^en @efcbtt)aber, bann bie ipppaöpiften, baö leicf)te gug-

t>oIf enblicf) auf bem linfen glügcl, rücfte tat> S^cex auf, bann

mit recf)t^um ben ©trom f)inab in ber 3Ricf;tung jum feinblicf)en

ßager. Um ba^ gu^üolf nic^t ju ermüben, lie^ 2Ile)ranber lang=

fam nac^rüdfen unb ging felbft mit ber gefamten Sieiterei unb

ben 58ogenfc^ü|en unter Slauron eine ^albe ©tunbe tüeit t>or^

«uö; er glaubte, roenn '^^oroö auc^ mit feiner ganjen 9)?ac^t ent=

§egenrüc!te, an ber ©pige ber trefflichen unb ben 3nbern über-

legenen 3Reiterei ia^ @efecf;t/ bi^ ba^ gu^t>olf narf;fam, galten
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ju fcunctv trenn tagcgcn fcic 3nber, burcl^ baö pIo|tic^e Qx-

\d)cuK\\ crfc^rcdt^ fic^ jurücfjogcn/ an feinen 5000 9ieitern jum

i5in(Hnicn unb jum S3er[o(gen genug ju f;aben.

%\^xod feineijeitö f;atte, aU il)m i>Dn feinen jurücffprengenben

Borpofien bas yperonrücfen bebeutenber 2ruppenmaffen ge-

ntelbet wav, im crfien 2(ugenfclicc geglaubt^ eö fei Slbiforeö üon

,Hafd;niit mit feinem .Speere; aber foHte ber 23unbeö[reiinb "oev^

faumt buben, fein Äevannal^en ju melben^ ober bocb, nacf;bem

er über ben Strom gefegt, 9]acbric()t v>on feiner gtücflic()en Sfn-

fünft r-orauijjufenben? S^ mar nur ju flar, ba§ bie ©elanbeten

??Jafeboiien feien^ ia^ ber geinb ben Übergang über ien ©tronv

ber if;m Xaufenbe (>dtte tojlen muffen^ ungef;anbert unb glücf=

lief) ^^ufianbe gebracht habe, unb ia^ ibm ie|t ba^ bieö^^

feitige Ufer nicbt mebr preitig gemacbt merben fonne. 3nbe6

fc^ienen iic J^ruppenmaffen^ bie man nocf) am jenfeitigen Ufer

ftromauf:: unb ftromabmdrtö aufgepeflt fa(v ju bemeifen, baj;

tas ben ^iuS^ oorgefcf;obene ,^\orpö nicl)t bebeutenb fein fonnte,

']}orosi bdtte at(e^ baranfe^en muffen^ baefelbe, ba eö einmal

über ben Strom wax, abjufcf^neiben unb ju üernic^ten; er ^dtte

fofort bie Dffenfii^e ergreifen miüffen^ bie burcf) feine ®c^tacf;t=

iiHigen unb (5(efanten fo fef^r begünfligt nni fajl geforbert

UHirbe; \Uitt i:effen toar e^ if;m nur barum ju tun^ für je^t ba^

ireitere ^13orbringen beö geinbec aufju^atten unb jebeö ent^^

fct)eibenbe Bufammentreffen biö jur Stntunft be<? SIbifareö ju

^ermeiben. ßr fanbte feinen @of;n utit jmeitaufenb Sleitern

unb ein^Hinbertunb^man^ig ®cl^lacf;tmagen ben ?0?afebonen

entgegen; er hoffte, mit biefen ben .ftonig 5ne):anber auf(mlten

JU fonnen.

vSobalb Sliexanber biefe^ Äorpö über bie Uferroiefen (^eran-

rücfen fa^, glaubte er nic^t anbere^ aU ba§ ^oro^ mit feinem

ganzen i)eere beranjie^^e, unb ba§ bieö ber Sortrab fei; er lieg

feine 3ieiter fiel) jum ©efeebt fertigmae^en; bann bemerfte er,

ta^ hinter biefen Sieitern unb 23agen fein tt?eitere^ S^eex folgte;

fofort gab er ben 23efef)l jum 'Eingriff. S3on allen ©eiten f)er

jagten bie turanifef;en 9^eiter auf ben geinb lo^, i^n ju "oexmxxen

unb 5U umjingeln; gefe^mabermeife fprengten bie ?0?afebonen

naef; jum Sinl^auen, umfonft fuef;ten bie 3nber ju unberftef;en,

fiel; jurüdfjujieben; in furjer ^^it maren fie tro§ ber tapferjlen

©egenmebr gdnjlief; gefcblageU/ ivier()unbert Zote büeben auf

bem ^ia^c, unter ibnen ber foniglicbe ^rinj; bie SBagen, au^er-

ftanbe, in bem tiefen unb aufgcfabrenen 5Biefengrur.be fcbneli

ju entfommen, fielen ben 9]?afebonen in bie .Odnbe, bie jel^t mir

boppeftcr .Hampfluft i^oriodrti} rücften,

I)ie ttberrefle bee ^^erfprengten Äorp? bracf;ten bie Olacbricbt

iu>n ibrer 'iJfieberlage, iH>n bei5 ^]}rinjen Zv^b, i^on '2((eranber^J

5(r.rücfen in^ Sager juvücf ; ^]}oro^o \a{) ju fpdt ein, treleben J^einb

er gegenüber i;atte; bie peit brdngte, ben folgen einer baibcw

?}?aj]regel, bie bie ©efabr nur befebleunigte, fo^iel noeb mbg-

lieb UHuv SU begegnen. S)ie einjige Svettung unir, ficb noeb ic^t

mit Übermaebt auf ben beranrücfen.ben geinb ju roerfen uni ibii

JU \)ernief>ten/ bet>or er^eit geuninri/ mebr Xruppen an fiel; ju

jie^^en unb fo ben legten 'Sorteif, ben ^]>oroe nod) über if;n f)atte,

au6jugleieben; i^oci) burfte ba^ Ufer bem mafebonifeben i!ager

gegenüber niebt entbfo^t roerben, bamit niebt tad 'Ca feblagfertig

ftef;enbe Joeer ben Übergang erjmdnge unb bie @eblae()tlinie

Der Snber im 9iüefen bebrobe, Demnaeb (ie§ "^^orot? einige Sic-

fanten uni mef;rere taufenb ?J(ann im Sager ju.rüef, um bie

'^emegungen be^^ Itraterci^ ju beobaef;ten unb tai5 Ufer ju bedfen;

er felbft rücfte mit feiner gefamten 9kiterei, 4000 ^Pferbe ftarf,

mit 300 ee^^lae^tmagen, mit 30 000 ^ann Jufroolf unb 200

Cflefaiiten gegen Sde^anber aue. ©obalb er über ben moraftigen

^IBiefengrunb, ber fieb in ber 9ldbe beö Stromei^ ba f^injog, ree(U^

bin.au^^ trar unb ba^ fanbige freie gelb, ba^ für bie Snttridlung

feiner ©treittnaebt unb bie 23eviKgung ber (Elefanten gleief)

bequem mar, erreicht l)at\i\ orbnete er fein S)ccx nad) inbifebem

'IMMueb jur 2ef;(acbt, ^:)orauf bie furchtbare Sinie ber jmei()unbert

(Jlefanten, bie, je fünfjig Schritte t)oneinanber, faft eine 9}?eile

Terrain beberrfchten, ()inter if)nen ale jmeite^ Xreffen bae %u^'-

t^olf, in Scharen iu>n etnja 150 9}?ann smifeben je jmei (Elefanten

aufgepcKt; an bie (e|te Schar bee rechten unb linfen glügele,

bie über bie Glefantenlinie ()inaui^reicl;te, fel)loffen ficb je jroei'

tou.fenb ?}?ann Gleiter an; bie betben (Jnben ber tiuMten Schlacht-
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tinie rourben burcl^ je einf;unbertfünfjtg 2Bagcn gebedft^ t)on

benen jeber jtrei ®cf)rDerbcn)QffnetC/ jroei ©c^üi^en mit großen

Sogen unb jtrei berooffnete SBagenlentcr trug» Sie ©tdrfe biefer

©(^tarf)tlinie beftanb in ben jtDei^unbert ©efanten^ bereu 2Bir==

fuug um fo furchtbarer tperben mugte, bo bie 9leiterei^ auf u^eld^e

'likxanbex ben Srfolg bes Zqqc^ bcreci)net f;atte/ nicf)t imfianbe

roar, i^nen gegenüber baö gelb ju galten.

3n ber Zat ^dtte ein gut gefüf)rter Singriff bie 9}^a!eboneu

t>ernicf)ten muffen; bie Elefanten l^dtten gegen bie feinblic^e

Cinie {oöbrecf)en unb^ t>on ben einjelnen 5lbtcilungen gu^t^ol!

mie ©efcf)üg burcf) @cf)arffcbügen gebecft^ bie Sleiterei auö bem

gelbe jagen unb bie ^f;alan;: jerftampfen, bie inbifcf)e Sieiterei

nebfl ben @c^Iac^tn?agen bie glief;enben \>erfofgen unb bie glucf;t

über ben Strom abfcf)neiben muffen; Jelbfl bie au^erorbentlicl^

gebe^nte unb ben geinb riKnt überflügclnbe Scf){acbtlinie fonnte

"oon großem ßrfolg fein, trenn bie SSagen unb 9ieiter auf beiben

glügeln fogleicf), n:^enn bie Elefanten {o^bracben, bem geinbe

mit einer falben @c^n:?enfung in bie gtanfe fielen; in jiebem

gade mu^te ^oroö, fobalb er ben geinb ju ©eficbt befam, ben

Singriff beginnen, um nicf)t ben Vorteil ber Dffenfit)e uubnament^^

lic^ bie S?a^I be^ ^untteö, wo ta^^ ©efec^t beginnen follte, bem

geinbe ju überlaffen» Sr jogerte: 2lle)canber fam if;m jut>or

unb benu^te feinerfeit^ alleö mit ber Umficf)t unb Äüf;n^eit,

bie allein ber Übermacht be^ geinbee baö ©leic^geancl^t ju f;atten

'oexmod)te.

©em 9laume nacl^ fam fein fleine^ Jpeer ber feinblid^en

©rf)lac^tlinie mit i^ren Elefanten unb ben J\riegön;agcn auf ben

glügeln faum jum t>ierten Steile gleicf). 2(ucf; bier wie in feinen

früf)eren ©c^{acf;ten, mugte er in fcf)iefer Sinic üorrücfen, auf

einen ^unft mit t>oner (3cwaU ftoj^en; er mugte — unb mit

feinen S^ruppen burfte er eö tragen — ber unbef^ilflicben 9}?affe

beö geinbe^ gegenüber gleic^fam in aufgelofter ©efecf)törDeife

t>orge^enb, ficl^ auf ben geinb ftürjen, unb bann al^ äBirfung

beö fiegreic^en Vorbringend ber einjelnen Xruppenteile er^

trarten, ba§ fie jur rec()ten 3^it an ber rechten ©teile firf; ju?

iQmmenfdnben» ©a bie Überlegenl)eit ber Snber in ben Sie-

fanten beftanb, fo mu§te ber entfc^eibenbe ©cl^Iag biefe üermei:^

ben, er mu§te gegen ben fc()n?dcl)flen ^unft ber feinblid)en ßinie,

unb, um t^ollfommen ju gelingen, mit bem Seil beö Speeres au^=

geführt roerben, beffen Überlegen f;eit un3n}eifell)aft trar. Sllex-

önber ^atte 5000 9}?ann Sleiterei, trdf;renb ber geinb auf jebem

glügel beren nur ettra 2000 ^atte, melcl^e, ju n^eit t?oneinanber

entfernt, um fic^ recf)t3eitig unterftü^en ju fonnen, nur in ben

150 SBagen, bie neben ibnen aufgefaf^ren ftanben, eine jmei::

beutige ©tü^ung Ratten, ZeiU ber matebonifcbe Äriegegebraucl^,

teil^ bie 3lücfficf)t, iTi6gIicf)fl in ber 9ldf;e be^ gluffeg anzugreifen,

um nic^t ganj 'oon bem jenfeitö aufgeftellten Äorpö beö Ära::

teroö abgebrdngt ju trerben, veranlagte ben Äonig, ben rechten

glügel jur Sroffnung beö ©efecl^teö ju befiimmen. ©obalb er

in ber gerne bie inbifcf)e ©cf)lac^tlinie georbnet fa^, Iie§ er bie

SReiter (^altmacf;en, bi^ bie einzelnen ß^iliarcbien beö gug=

t)oIfeö nacf;famen» 93oII 25egier, ficb mit bem geinbe ju meffen,

famen fie in t)oIIem £auf; fie altem fcl;6pfen ju laffen unb ben

geinb fernzuhalten, biö fie in Sveif; unb ©lieb traren, mußten

bie Sleiter, ba unb bort üorfprengenb, ben geinb befcf)dftigen.

3e§t roar bie ßinie beö gugt>oIfö, recf;tö bie Sbelfcf)ar beö ©eleu::

toö, bann baö SIgema unb bie übrigen ßt;iliarcf)ien unter Sinti-

gonoö, im ganjen gegen 6000 jjppaöpiflen, il;nen jur 2infen ba^

Ieicf)te gugüolt unter Xauron, georbnet; fie erhielten ben ^öc-

fef;I, nicf)t e^er in Sittion ju treten, aU biö fie ben linten glügel

beö geinbeö burcl^ ben Singriff ber Sleiter getrorfen unb aucf;

baö gugüolf in ber jroeiten Sinie in 93ern?irrung fdf;en»

©c()on rüdten bie Sleiter, mit benen ber jlonig ben Singriff

JU macl^en gebadete, bie ^ipparcl^ien ^epbaiftion unb ^erbitta^

unb bie baifcf)en 23ogenfcI)ügen, etma 3000 SJJann, rafc^ i)alb-^

red^tö t>ortt)drtö, n^df^renb A'oinoö mit bem SIgema unb ber

^ipparc^ie ©emetrioö weiter rec^tö ^inabjog mit ber SBeifung,

\\d)^ wenn bie i^m gegenüberfie^enben Sfteiter beö geinbe^ ben

^on bem erflen ©tog erfc^ütterten ju ^ilfe recl^tö abritten,

in beren SRüdten ju trerfen,

©obalb SIle?:anber ber feinbticl^en SReiterlinie auf ^feilfcl^ug^

n?eite genagt mar, lieg er bie 1000 25aer üoraneilen, um bie
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inbifc^en Sleiter burc^ einen ^)age( oon pfeifen unt bmd) hen

Ungejlüm if^rcr tt>itben ^[crbe ju t)ertt)irren. Qx felbft jog [icf>

nocf) treiter recbt^v ^^^^ %iank ber inbifcf)en äicitcr ju, \ich^ ef;e fie,

burcf) ben Eingriff ber ©aer beftür^t nnb i^evu^irrt, [ic^ in Cinie

fcfeen unb iBm entgegengehen fennten^ mit aller jtraft auf fie

,^u ftur^en. 2)iefe nal^e öefaf;r üor 2(ugen^ ei(te ber geinb,

feine flleiter ^n famnieln nni) jum ©egenftop i>orgef;en ju laffen,

3(ber fofovt brach Äoino^ anf^ ben fo recbt^ ©c^trenfcnben^

bie ibni gegenübergeftanben hatten, in tcu fRMen ju fallen,

riircl) biefe ja^cite ©efaf^r •oofiig ubcrrafcH unb in ihrer SSe-

tregung geftort, ^^erfuchten bie 3nber, um ben beiben Sleiter^

muffen, bie fie y.igieicf) bebrohten, iic Spige ju bieten, eine bop-

pelte i^ront ]n formieren; baf^ ^deranber ben 2Iugenb(ict biefer

Umformung yim ©nbrecf;en benuljte, ma(f)te eö if;nen unmog-

lief), feinen Sto'^ ju eru^arten; fie fprengten ^oon bannen, um
l^inter ber feflen ßinie ber Siefanten Sc^ug ju fucf)en, Da Ue^

^orcö einen Xeil ber liere irenben. unb gegen bie feinblicl^e

Sieiterei treiben; ihr ^eifereö ©efc^rei ertrugen bie mafebonifcf;en

%^ferbe nicht, fcheu f(ohen fie rücfanirt^» ^^-^Ö^^^^^ ^^^^ «^'^ ^^^-^

lanx ber v^npa^^piften im ®turmvfcl)ritt angerücft; gegen fie bra-

c^en bie anbcren (Jfefanten bor ?inie (oö, e^ begatm ber furcf;t::

barfte .fvampf; bie Xiere buvchbrachen bie bichteffen Siei^en,

jerjlampften fie, fchhigen heufenb mit if^ren äU'iffetn nieber,

burchbohrten mit ihren ^^'J-HIS^H^J^^«^; i^^- 2ßunbe machte fie

irütenber. J^ie ?0?afebonen michen nid;t, bie 9Unf;en aufgeloft,

fdmpften fie mie im (2in.5ei(fampf mit ben 3iiefentieren, aber

ohne weiteren ©rfolg, aU ben, noc() nicl;)t vernichtet ober au^

bem gelbe gefchtagen ^u fein» Durch baö Vorbringen ber Sie-

fanten ermutigt, brachen bie inbifchen SKeiter, bie ficf; eiligft

gefammelt imb formiert hatten, ^um Eingriff gegen bie mafe^

Donifchen 9\eiter v>or; aber biefe an .^orperfraft unb Übung

iihnen meit überlegen, roarfen fie jum ^aeiten ?i}?ale, fo ia^

fie iDieber ficf; hinter bie ©efanten retteten. Schon f;atte fid^

burc^ ben ©ang beß ©efecf)teö auch -Eoinoi^ mit ben i^ipparc^ien

beö il6nig<3 t>ereinigt, fo baf^ nun feine gefamte Sieiterei in ge^^

fchloffener ?D?affe t^orgehen fonnte. Sie roarf fich mit t^oHer Qk^

waii auf ba6 inbifc^e gupüoJf, baö, unfähig ^u roiberftel^en,

in orbnungöfofer ©(e, bicht t^on ben geinben V'erfolgt, mit gro-

ßem 5ßerhijl ju ben fampfenben Siefanten flof;. So brdngten

fic^ bie ^iaufenbe auf ben grdf;Iichen Äampfpta| ber Glefanten

jufammen; fc^on mar gceunb unb geinb in bichter unb blutiger

Serroirrung beieinanber; bie 2iere, meift i()rer güf)rer betäubt^

burch ba& müfte Ckfchrei be^ .fvampfe^ i>enrirrt unb vermilbert,

t^or Sßunben a^ütenb, fchlugen unb ftampften nieber, anvJ ii)ncn

naf;e fam, greunb unb geinb. Die 9}?afebonen, benen baii^

MKitc gelb offen ftanb, fiel; tcn Xieren. gegeraVoer frei ^u be^

a^egen, ancf)en, ao fie heranraften, befchoffen unb verfolgten

fie, aenn fie umfehrten, aHif)renb bie !J'nber, bie jaifchen ihnen

ficf; beaegen mußten, fich aeber bergen noch retten fonnten.

Da enblich fofi ^>oroö, ber von feinem Siefanten axv:^ icn Äampf
leitete, vierjig noch unverfehrte Xiere vereinigt haben, um mit

ihnen, vorbringenb ben furchtbaren olampf ju entfcheiben;

'Jile^ranber habe feine SSogenfcl)ul3en, ^Igrianer unb ^(fontifren

if;nen entgegengeaorfen , bie bann, geroanbt aie fie aaren,

aueaichen, wo bie fchon a-ilben 2Liere gegen fie getrieben aur^

ben, aue ber gerne fie ujib ihre güf>rer mit i{)xcn ©efci^offen

trafen, ober auch fich vorfic^tig I)era)ifcl)Iichen, mit \i)vcn Seilen

ihnen bie gerfe ju burci)l:Hiuen- Schon a^dljten ficf; viele von

biefen fierbenb auf bem gelbe voll Seichen unb Sterbenben,

anbere aanften. in ol)nmdchtiger 9But fchnaubenb noch einmal

gegen bie fich fchon fchließenbe ^H)alanr, bie fie nicht mef;r

fürchtete.

3nbe^ f;atte Sllexanber feine 9^eiter jenfeitö be^ .fvampfpla^e^

gefammelt, aHif)renb bieöfeitö bie Ät)paöpiften fich Schilb an

Schilb formierten. 3e§t erfolgte beö Äonig^ 23efehl jum all^

gemeinen 'Sorrücfen gegen ben umringten geinb, beffen auf=

gelope 9)taffe ber Doppelangriff jermalmen follte. 9]un aar

fein aeiterer 5ßiberftanb; bem furc()tbaren ©eme|el entflof;,

wcv eö vermochte, lanbeinadrtö, in bie Sümpfe be^ Strome^,

in. ba)5_Sager jurüd. Scf;on a>aren von jenfeit^ beö Stromeö

bem Befehl gemdf3 .^Irateroö unb bie anberen Strategen über=

gefegt unb, ohne Siberjlanb ^u finben, an^ Ufer geftiegen;
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fie trafen jur rccf)ten ^eit ein, um icn burc^ QcMjlünbigen^ampf

ermatteten Xruppen fcie 53erfoIgung abjune^men.

?In jtDanjigtaujenb 3nber n^aren erfc^Iagen, unter i^nen jtrei

®6f)ne beö ^oroö unb ber gürjl ©pitafeö, be^gleicf)en alte Sin-

füf)rer beö gug^olfö, ber Sveiterei/ alle 2Bagen= unb ©efanten^^

lenfer; breitaufenb ^ferbe unb me^r aU ^unbert Elefanten

lagen tot auf bem gelbe, gegen ac^tjig ßlefanten fielen in bie

^anbe be^ Siegerö. Äonig ^üroi3 f)atte, nacf)bem er feine ^acht

gebrocf)en, feine ©efanten übertraltigt, fein ^eer umzingelt

unb in wolliger Sluflofung faf), tampfenb ben Xob gefuc^t; ju

lange fc^ü^te i^n fein gclbener ^anjer unb bie SSorficbt beö

treuen Zicxe^, baö if;n trug; enblicf) traf ein ^feil feine rechte

@cf)ulter; jum trciteren jlampfe unfd()ig, unb beforgt, lebenbig

in be6 geinbeö .^anb ju fallen, n^anbte er fein 2:ier, au^ bem

©etümmel ju entfommen. 2(lexanber batte beö inbifc^en Jvonig^

^ocf)ragenbe greife ©cftalt auf bem gefcf)mii(Jtcn Xicr immer

miebcr gefeiten, überall orbnenb unb anfeuernb, oft im bicbteften

©etümmel; t?oll SSemunberung für ben tapferen gürften eilte

er i^m nac^, fein ßeben auf ber glucbt ju retten; ba jtürjte fein

alteei unb treuem ©cblacf^trog 23utepbaloö, t>on bem beiden 2;age

erfrf;6pft, unter if^m jufammen. ßr fanbte ben gürflen wn
Zarila bem glief;enben nac^; aU biefer feinen alten geinb er::

blidte, n^anbte er fein 2:ier unb fcbleubertc mit ber legten 2In-

flrengung ben Speer gegen ben gürpen, bem biefer nur burc^

bie 95ef)enbigfeit feineö ^ferbeö entging. 2Ilexanber fanbte

anbere 3nber, unter i^nen ben gürflen 9}?eroeö, ber ebemaB

bem J\6nige ^oro^ befreunbet geroefen roar, ^oroi^, t>om 23lut^

t>erluft erfc^opft unb ^on brennenbem £urfl gequält, ^orte i^n

gelaffen an, bann fniete fein Slier nieber unb bob i^n mit bem

giüffel janft jur ßrbe; er tranf unb rul)te ein tüenig, bat bann

ben gürjien 3)Jeroeö, if;n ju 2lle^anber ju füf^ren. 21lö ber jlonig

i^n fommen faf;, eilte er if)m, t)on trenigen feiner ©etreuen be-

gleitet, entgegen, er ben^unberte bie ©cf)6n^eit beö greifen gür^:

pen unb ben eblen ©tolj, mit bem er i^m, obfc^on befiegt, ent=

gegentrat, 5Ile)canber foll i^n nac^ ber erpen 23egrügung ge^

fragt baben, ane er ficb be^anbelt ju fe^en w>m\d)C] ,,f6niglic^".

fei ^oroö 2Intn?ort geroefen; barauf Sllejanber: ,,©aö mcrbe

icl^ fcf)on um meinettDillen tun, verlange, roaö bir um beinet^

tüillen lieb fein roirb"; unb ^oroö barauf: in jenem 2öort fei

alleö enthalten.

2{le]canber beroieö ficl^ foniglicl^ g^g^n ben 23efiegten; feine

©rogmut tt>ar bie rid^tige ^olitiL ©er ^rved beö inbifcl^en

gelbjugö rvat nicf)t, bie unmittelbare ^errfc^aft über ^nbien

ju erobern. 2(lexanber fonnte nicht SSolfer, bereu ^of;e unb eigen-

artige (Jntroicflung i^m, je roeiter er t)orbrang, beflo bebeutenber

entgegentrat, mit einem ©cf)lage ju unmittelbaren ©liebern

eineö mafebonifc^=perfifcf)en Sleic^eö macf)en tüollen. 2lber bi^

an ben 3nbuö ^in S^exv alleö Sanbeö ju fein, über ben 3nbu6

lf)inau^ baö entfcf)eibenbe politifrf;e Übergen?icl^t ju getüinnen

unb bier bem t)elleniflifcl)en Zehen folcl^en (?influ§ ju fiebern,

ba§ im ßaufe ber Reiten felbfi eine unmittelbare Sereinigung

3nbienö mit bem übrigen Slfien auöfü^rbar roerben fonnte,

ba^ n^aren, fo fcf;eint eö, bie 2Ibfic^ten, bie Slle^canber^ ^olitif

in 3nbien geleitet ^aben; nicf;t bie öolfer, roof^l aber bie gürften

mufften t>on if;m abhängig fein. Sie bi^^erige ©tellung beö

^oroö in bem günfflromlanbe beö 3ubuö fonnte für bie ^olitif

5Ilejcanberö ben 9)ta§ftab abgeben. Offenbar batte ^oroö biö

ba^in ein ^rinjipat in bem ©ebiet ber fünf ©trome gebabt

ober gefuc^t, unb eben baburc^ bie ©iferfucl^t beö gürflen t)on

S^apla rege gemacf)t; fein 9leic^ umfaßte jundc^fl jroar nur bie

^oc^fultiüierten ßbenen jn)ifcf)en bem ^pbaöpeö unb 9Ifefineö,

boc^ ^atte im 2Be)!en beö *^t)baöpeö fein SÖetter ©pitafeö, im

Dflen beö 2Ifefinei^ in ber ©anbaritiö fein ©rogneffe ^oroö

n^a^rfc^einlic^ burc^ i^n felbfl bie ^errfc^aft erhalten, fo bag

ber Sereic^ feineö politifc^en ÜbergetDicl^te^ fic^ ofln)artö biö

an ben ^paroteö erflrecfte, ber bie ©renje gegen bie freien

inbifcl^en 536lter bilbete; ja mit 2lbifareö üerbünbet, ^atte er

feine ^anb fogar nac^ i^rem £anbe auöjujlrecfen gen^agt, unb

n)enn fc^on feine 93emü^ungen an ber S^apferfeit biefer ©tdmme
gefcl^eitert maren, fo blieb i^m bod^ ein entfc()iebene6 Überge^

mct)t in ben Sdnbern beö 3nbu^. Slle^anber ^atte Zaxile^

?SJJac^t fc^on bebeutenb t)ergr6§ert; er burfte nicf;t alleö auf bie
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Ircuc cinc^ prften hauen] baö gefamte ^2anb bcr fünf ©tromc

Cem Bcptcr tc^^ ^erbüntctcn gürflcn ju untcrtrcrfciv ^vaxc

Der fic^erfie iSeg gemelen, i^vn bie Slbf^angigfeit i>on 2Ikxanbcv

511 ocrkibcn, u]]t^)dttc ifvm bie ^Kittel an bie ^anb gegeben^

ficf) berfelben ju entjief;etv um fo mefnv ba bie alte geinbfcf)aft

gegen beti giirflen ^oro^ ibn in ben freien StämuTen leicfit

^erbünbete i)anc finben (äffen, gderanbcr fonnte feinen Cin^

fing in 3nbien auf feinen ficfn^rern ®runb bauen, abS auf bie

giferfucbt biefer bciben gürften. Sß tani binju, bafj, \renn er

^oro^ aU gürjlen anertannte, er jugleid; baniit bie 23efugniil

gett^ann, bie oftüc^eren ^l^6(fer aU geinbe feinem neuen 25er::

bünbeten anyigreifen unb auf i(n^e Untenrevfung feinen mei^

teren ©nfdif] in biefen ©egenben ju grünben; er mugte %k^xo^'

^ad)t in beni Ma^x i^eigrogern, taf, fie fertan betn gmfen

larila baö öleicf)geanc^t ju balten DennDcf)te, ja er burfte i^m

größere Q5c\vait ani^ertrauen unb felbft bie Äerrfcbaft über bie

biöberigen 2Siberfacf)er geben, ba ja %\^xo^:> fortan gegen fie

fotrie gegen Zaxik^i in ber CMunft bee niateben.ifcben .H6nigC>

ailein fein 3ieci;t unb feinen 3cüd(^a(t finben fonnte.

2:a<^ etwa waxen bie ©rünbe, bie ^Ik.ranber beftinimten,

nacb bem 5iege am Jopba^peö ^oroö nicht nur in feiner i^err::

fcf;aft in befxatigen, fonbern i^m biefefbe bebeutenb ju ^^ergr6=

gern. Gr begnügte ficf;, an ben beiben ancbtigflen Übergänge'

punften bes Jgpba^pes beHenifHfcbe Stabte ju grünben; bie eine

an ber SteHe, ao ber 23eg "^c^on !Rafcf;mir berab an ben Strom

fommt, unb ao bie 3}?afebonen felbfl in baö Zanb beö %\^xo^S

hinübergegangen traren, erf;ie{t i^^ren Okmen ^om Sufepf^afo^^,

bie anbere etma yi^ei 9}Jeilen tueiter flromab, wo bieSc^Iacl^t ge^

fcf)lagen wax, mixie l^lifaia genannt. 5neranber felbft lie§ fein

j?eer in biefer fc^onen unb reichen ©egenb brei^ig 2:age raften;

bie 2eirf)enfeier für bie im ^^ampf ©efalfenen, bie ©iegeöopfer,

mit 53ettfampfen aller 2(rt t^erbunben, ber erfte Einbau ber beiben

neuen Stdbte füHten biefe ^cit reichlich au^.

Sen Äonig felbft befcbdftigten bie iMe(fac()en 5(norbnungen,

luelcbe bem Siege feine Sßirfung ficf)ern foHten. ^^or allem

UMcf;tig mar bae politifc^e «erbaltni^ ju bem gürfien ^(bifarecv
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ber tro(^ ber be|cf)morenen 53ertrdge an bem ,Rampf gegen 3({ejC:=

anber teiljune[;men im Sinne gel;abt hatte. Q^ fam um biefe

peit t>on Sififottoi^, bem 23efehl^l)aber auf 3[ornoi5, bie 'Ttacf)^

rich;t, ta\] bie 3iffafener ben. üon 2ile;canber eingefegten gürfien

erfcr)(agen unb fiel; empört hatten; bie früheren 33erbinbungen

biefeö Stammee mit 3{bifare^ nni) beffen offenbare Ireuiofig-

feit macf;ten eö nur ^^u roaf;rfci;einlicf;, t:a^ er nicl)t unbeteiligt an

biefen gefdhrlicf;en 25emegungen fei; bie Satrapen Im'iaöpei}

am ^Paropanüfoe unb ^l}hilippoö in ber Satrapie ^uVeien er::

hielten ben 23efehl mit ihren J»)eeren jur Unterbrüchmg beö

5luffianbeö au^jurücfen. Um biefelbe 3eit fam eine ©efanbt::

fci;aft beö gürften ^l^oxo'^ "c^on ©anbaritio, beö ,,feigen ^^^oro^",

u>ie ihn bie ©riechen nannten, ber eö fich ^^um SJerbienfr anrechnen

tu aollen fcf;ien, feinen für)ljicl)en iVraanbten unb 23efcl;ül^ev

md)t gegen 5Ilexanbcr unterjlüfet ju {)aben, unb bie Oielegen^-

heit günftig hielt, fich burch Untermürfigfcit gegen ^idevanber

be^ Idftigen ^erbdltniffes gegen ben greifen 53cnranbten frei-

Vamachen. 5Bie mu{;len tie 0efar;bten evKaunen, alc^ fie ben::

felben gürften, ben fie roenigftcns? in .Hettcn unb 'i3a:]ben ^u

feinet^ Siegern güßen ju fef;en enoartet hatten, in hocf^ften

•ffhren unb in bem lu^llen 23efii^ feine^> 3kic6eß an 3(leranberi>

Seite fahen; e£> mocf)te nicht bie günftigfte iHritioort fein, cie

^ [ie i>on feiten beö f^och^^erjigen ilbnigc^ ihrem gürften ju über^

bringen erhielten. greunblic()er aurben bie Xralbigungen ber

adcf)flen freien Stdmme, bie bereu ©efanbtfchaftei] nn't reicf)en

©efc^enfen überbrachten, entgegengenommen; fie unteraarfen

fiel; freiaillig ein.em .^lonige, ^oor beffen 9}Jacf;t fiel; ber mdchtigfte

gürfl be^ günfftromlanbeö hatte beugen muffen.

©efto notaenbiger aar ee, bie noct; ^^Bcrnben burcf; Die©e^'

aalt ber aßaffen ju unteraerfen. S^ fam baju, ta^ aibifaree,

trog feineö offenbaren Slbfall^, unb v)iclleicht im SSertrauen auf
bie v>on ©ebirgen gefcf^ügte fiage feinet gürftentum^, aeber
©efanbte gefchicft, noch irgenb etwa^^ getan Tratte, ui]i fich bei

^illexanber ju rechtfertigen; ein ^ug in ta^ ©ebirgölanb foltte

bie 93ergftdmme unteraerfen unb 5ugleicf; ben treulofen gürften
an feine ©efa(n* nnt: feine ^pflic^t erinnern. Sdejcanber bracl;
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mä) breitägiger Sflafl üon ben Ufern fcc^ ^pbaöpeö ouf, inbem

er Ärateroö mit bem groBten Zeil beö ^eereö äurü(flie§, um

ben 93au ber betben ©tabte ju üollenben. 5Son ben gürflen

Zaxile^ unb ^oroö begleitet, mit ber ipalfte ber mafebonijc^en

SRittcrfcboft, mit Sluöermd^Iten t)cn jeber Slbteilung beö gug^

\)oItö, mit bem größten 2;eite ber teirf)ten Gruppen, benen eben

je§t ber ©atrap ^^ratap^erne^ üon ^art^ien unb ^prfanien

bie 2;^rafer, bie if^m gelaffen waren, jugefü^rt Tratte, jog Sller-

anber norboftn)drtö gegen bie ©laufen ober ©lautonifer, wit

bie ©riechen fie nannten, bie in ben n}albreirf)en ©orbergen

oberf)aIb ber ebene mo^nten, eine 23ett)egung, bie jugleic^ ben

©ebirgötreg nac^ Äafcf)mir öffnete. 3e§t enblicb beeilte fic^

2lbifareö, burc^ fcbnelleö eintenfen bie 5ßerjei^ung beö Äonig^

ju getrinncn; burc^ eine @efanbtfcl)aft, an beren @pi|e fein

23ruber flanb, untermarf er ficb unb fein £anb ber ©nabe be^

Äonigö; er bejeugte feine Crgebenf^eit mit einem ©efrf^enf wn

t)ierjig Elefanten. Slteranber mißtraute ben fc^onen 2Borten;

er befaf}!, 2(bifare^ foüte fofort perfönlicf) üor ir^m erfcf)einen,

ti)ibrigenfanö er felbjl an ber @pi§e eineö mafebonifcf)en ^eere^

ju i^m tommen voexte. Qx jog n^eiter in bie 23erge f^inauf.

Sie ©laufen untertüarfen ficf); if)r reicbbeüolterteö ©ebiet —
e6 jd^ftc 37 ©tdbte, ^on benen feine unter 5000 unb mef^rere

über 10 000 SintDo^ner Ratten, au^erbem eine gro^e ^al)l wn

©orfern unb gleden — n)urbe bem gürflen ^oroö untergeben,

©ie Salbungen biefer ©egenben boten in reicher gülte, wai

merantev münfcl)te; er lieg in 93?enge ^olj fallen unb nac^

»ufep^ala unb 51ifaia ^inabflogen, n^o unter ^rateroö' 2Iufficf)t

bie groge ©tromftotte gebaut merben follte, auf ber er nac^

Untertrerfung Snbienö jum 3nbuö unb jum 5Keere ^inabju^:

fahren gebac^te.

©aö ^eer rütfte o^rvaxt^ jum Slfefineö ^inab; mejcanbex

f)aite ?Rarf)ric^t ermatten, bag ber gürfl ^>oroö wn ©anbaritiö,

burc^ baö Sßer^altniö, in n^elc^eö fein ©rogo^eim ju Slle^ranber

getreten trar, für fic^ felbp in 23eforgni^ unb an ber gjJ6glicf)feit

üerjn^eifelnb, ba§ bie unlautere Slbfic^t feiner Unterirürfigfeit

t>erjie^en n^erbe, fot>ieI Sen^affnete unb ©c^dge aU möglich
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jufammengebrac^t ^abe unb nad^ ben ©angeölanben geflol^en

fei. 3Ingefommen an ben Ufern be^ mdd^tigen 2I!efine^, fanbte

^lejcanber ben gürflen ^oroö in fein £anb jurücf, mit bem

2iuftrage, Siruppen auöjul^eben unb biefe nebfl allen Elefanten,

bie nacf; ber ©c^lac^t am S?r)ha^pe^ nocl^ fampffdl^ig feien, i^m

ttacl^jufüf^ren. 3lle)canber felbfl ging mit feinem ^eere über

ben ©trom, ber ^ocl^angefcl^tDollen, in einer 23reite t)on fajl

breit)iertel ©tunben ein burd^ flippen unb gelfent)orfprünge

gefd^rlic^eö Xalbett burcf)n)ogte, unb in feiner milben, flrubel-

reid^en ©tromung "oielen auf Äd^nen Überfegenben t>erberblid>

iDurbe; glücflic^er brachten fie bie ^elt^dute hinüber, $ier,

auf bem linfen ©tromufer blieb Äoinoö mit feiner ^^alanv

jurücf, um für ben Übergang ber nac^rürfenben ^eereöabtei-

lungen ©orge ju tragen unb au^ ben Sdnbern beö ^oro^ unb

Slarile^ alleö jur Verpflegung ber großen 5Irmee ©e^orige

ju befc^affen. Slle^anber felbfl: eilte bur^ ben norblic^en Zeil

ber ©anbaritiö, o^ne SBiberflanb ju finben, gen Dften roeiter; er

l)offte, ben treulofen ^oroö (t^on ©anbariti^) nocl^ einjuf^olen; er

lieg in ben tDicI^tigften ^ld|en 23efa|ungen jurüdf, bie bie nacfi-

TÜdenben Äorpö beö ^rateroö unb Äoinoö erröarten follten. 2Im

Jpparotiö, bem 6fHicf)en ©renjflug ber ©anbariti^, n^urbe^ep^ai^^

ftion mit ,^n^ei ^f^alangen, mit feiner unb be^Semetrioö^ipparcl^ie

unb ber ^dlfte ber 2)ogenfc^ü§en fübmdrtt^ betacl^iert, bie ^err^^

fd^aft bet$ lanbe^flüd^tigen gürflen in ifirer ganjen Slu^be^nung

ju burc^jiel;en, bie etn^a jn^ifc^en ^parotiö unb Slfefineö an^

fdffigen freien ©tdmme ju untern^erfen, auf bem linfen Ufer

be^ Stfefineö an ber großen ©trage eine ©tabt ju grünben

unb baö gefamte ßanb an ben getreuen ^oroö ju übergeben.

3}?it bem ^aupt^eere ging Sllejcanber felbfl über ben minber

fc^a^er ju paffierenben ©trom unb betrat nun baö ©ebiet ber

fogenannten freien 3nber.

So ifl eine mcrfit)ürbige unb in ben eigentümlid^en Dktur-

':>erl:Hittniffen be^ '^enbfcf;ab begrünbete Srfd^einung, bag fich

f)ier in allen 3af;r^unberten, roenn auc^ unter anberen unb

anberen 9Ramen, republifanifc^e Staaten gebilbet unb erhalten

i^aben, mie fie bem fonfligen ©efpoti^^mu^ 2Jfien^ entgegen

iDt onfcn, 2tleyan5er bet ©roge 28
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unt bem ftrctigijtdubigen Snfcer beö ©augcöfanbeö ein ©rcuef

finfc; bie ^cnbfcl)anaba^ nennt er mit 9Serarf;tun3 ^Iratta^, bie

.^onigölüfen; and) bie gürften^ tt)enn fie beren fniben^ nic^t au^

alter unb [^eiliger Äafte, finb of;ne aHee 9U^cf;t/ Ufurpatoren,

gaft fcbeint eö^ aB ob baö gürftcntum be6 ^oro^ felbp biefen

S^arafter an ficb getragen f;abe; aber ber SSerfucf;, baö g^nje

foniglofe 3nbien in feine ©emaft ju bringen^ irar an icn friege-

rifcl^en nnb mächtigen Stammen jenfeite beö jpyaroti^ Q^\^^^i-

tert; es beburfte ber europaifcben ©äffen, fie 511 betrdttigen»

^}lur n^enige t)on il^nen nnteniuirfen ficb, ohne ben Ä'ampf 511

oerfuc^en; bie meiften ertDarteten ben geinb mit gen^affneter

.<?anb; unter biefen bie ,Katf)aier ober ^atbarer, bie, berübmt

aU ber friegerifcbjle ©tamm be^ ßanbe^, nicbt nur felbjl auf
Da^ trefflic^jle jum Kriege gerüftet n?aren, fonbern auc^ bie

freien 5Rac^barjldmme ju ben SSaffen gerufen unb mit fic^ oer^

einigt Ratten.

2Iuf bie 5Rac^ric^t t)on i^ren 3vüftungen eilte 2lfe,ranber ojl=

tr>drtö burc^ bat> ©ebiet ber i^braiften, bie fic^ freirriHig untere

irarfen; am britten Xage naf^te er ber .^atf;derf;auptftabt

Oangata; fie tDar ^on bebeutenbem Umfang, mit ftarf'en 93?auern

umgeben, auf ber einen ©eite burc^ einen ©ee gefcf;ü|t, auf

ber anberen er^ob fic^ in einiger Entfernung ^^oon ben Sioren

ein 23ergrü(fen, ber bie ßbene beberrfc^te; biefen f;atten bie

^atf)aier nebfl ibren 33erbünbeten fo flarf aU mogtic^ b^f^|t^

hatten um Den 23erg i^re Streitfragen ju einem breifac^en

'Serf;au ineinanbergefc^oben, unb lagerten felbft in bem inneren

^Sejirf biefer mdcbtigen 2Bagenburg; fetbft unangreifbar, t>er=

mocf^ten fie jeber 23emegung beö geinbeö fcf;nen unb mit bebeu^:

tenber SJJacbt ju begegnen. 2IIexanber erfannte bat> Drobenbe

biefer ©teHung, roelc^e ben 23eric^ten ^on ber Äübnf;eit unb

friegerifc^en ©en^anbt^eit biefeö S3oIfe^ "ooUtovnmen entfpric^t;

je mef;r er üon i^nen Überfall nnt fübneö 2Öagni^ ern:)arten

burfte, befto fc^neller glaubte er ßntfc^eibenbeö magen ju

muffen.

Gr fic§ fofort bie 23ogenfcf;ü|en ju ^ferb t)orgef;en, ben geinb

ju umfcf)trdrmen unb ju befcf;ie§en, um bemfelben einen 2(u5^

fall gegen bie noc^ nicf;t jum @efecf;t fornu'erten Xruppen
unmöglich ju macf^en. 3nbe^ rüdtten auf ben recbten glügel

iat> 2(gema ber 3^itterfcf;aft unb bie ^ipparcr;ie bes Äleitoe,

bie ypppa^pijlen, bie 2[grianer auf, auf ben linfen bie ^>[)alangen,

bie ^ipparcr;ie beö ^^erbiffa^, ber ben linfen glügel führte;

bie a3ogenfrf)ü§en mürben auf beibe glüget vierteilt. 2Bdf;renb

beö Slufmarfc^e^ fam auc^ bie giac^l;ut ^eran; beren 3kiter mur::

ben auf beibe glanfen t)erteilt, ba^ gugüolf t^ermanbt, ^bie

^f;alan;c bic^ter ju machen, ©c^on begann Sllexanber feinen

Eingriff; er ^atte bemerft, bag bie ®agenreif;e nacf; ber linfen

©eite beö geinbe^ l;in minber bic^t, baö Terrain bort freier roar;

er r^offte burc^ eine heftige gteiterattacfe gegen biefen fc^trac^en

^unft ben geinb ju einem 2luöfall ju i^ermogen, burc^ ben bann
ber SSer^au geöffnet mar, Er fprengte an ber ©pi|e feiner

jmei ^ipparc^ien auf biefe ©teile loö; bie feinblic^en 28agen
blieben gefc^loffen, ein Jpagel oon ©peeren unb Pfeilen empfing
bie mafebonifc^en 3ieiter, bie natürlich nic()t bie SBaffe maren,
eine 2Bagenburg ju ftürmen ober ju fprengen. 2llexanber fprang
t)om ^ferbe, fiellte fic^ an bie ©pige beö fcf;on anrücfenben
gugüolfeö, für;rte e^ im ©turmfc^ritt ^eran. D^ne gro^e Wlnf)e

mürben bie 3nber surüdgemorfen; fie jogen ficb in ben ^weiten
SBagenring surüd, mo fie, in bem fleinerem Ümfreife, ben fie

ju t)erteibigen Tratten, bic^ter gefcf)loffen unb an jebem ^unft
äa^lreicf)er, mit befferem Erfolg fdmpfen fonnten; für bie 93cafe^

bonen mar ber Singriff boppelt befc^merlic^, inbem fie bie Sagen
unb 5Bagentrümmer be^ fc^on gefprengten 9iinge6 erft ^u^-

fammenfc^ieben mugten, um bann jmifcben i^nen in einzelnen
2;rupp^ t)orjubringen; e^ begann ein mörberifcr;er Äampf, unb
bie mafebonifc^e Xapferfeit ^atte eine ^arte ^robe gegen bie

friegögemanbten unb mit ber ^6cf;fi:en Erbitterung fdmpfenben
geinbe ju befter;en. 21B aber auc^ biefe SBagenlinie burc^bro::

eben mar, üersmeifelten bie Äat^aier, fic^ fo furchtbarem geinbe
gegenüber noc^ hinter ber britten r;alten ju fonnen; in eiliger

glucf)t retteten fie fiel) hinter bie ^Kauern ber ©tabt.

2llexanber umfc^log noc^ beefelben ZaQ^ bie ©tabt mit feinem
gugüolf, biö auf bie eine ©eite, an ber ein nicbt eben tiefer

28*



436 ^ritteö söucf): 2)titte6 $,apitel
dxchexnn^ (^angaUa^ (5lmritfar im ^cnbfd)a6) 437

See tag; tiefen umflente er mit feinen Sfteitern; et glaubte,

Daß fcie ^at^aier, burc^ ben 2(uögang biefeö Xageö beflürjt,

in ber ©tille ber ?Racf;t an^ i^rer ©tabt ju flüchten 'oex\nd}en

unb i^ren 2Beg über ben @ee nehmen n)ürben, Sr ^atte rec^t

\)ermutet» Um bie jmeite 5Rac^tn}acl^e bemerften bie Steiterpopen

jenfeitö an ber ©tabtmauer ein groge^ ©ebrdnge üon SJfenfc^en,

balb begannen fie burc^ ben ©ee ju maten, t)erfuc^ten baö Ufer

unb bann bae ©eite ju gewinnen. Sie n^urben Don ben Sleitern

aufgefangen unb niebergef^auen; fcf)reienb fIof;en bie übrigen

jur ©tabt jurüc!; ber 3lefl ber ?Rac^t t>erging ru^ig.

21m anberen 5!J?orgen Iie§ ^He^anber bie 23e(agerungöarbeiten

beginnen; e^ mürbe ein boppclter SSaU 'oon ber 5Ra^e beö @ee<^

au6 ringö um bie 9}?auern biö n^ieber an ben See geführt; ben

®ee felbft umgab eine boppelte ^oflenlinie; eö rourben bie

©c^irmbdc^er unb ©turmbode aufgerichtet, gegen bie 5}Jauer

)^u arbeiten unb Srefcl^e ju legen« Da brachten Überläufer au^

ber ©tabt bie 91acf;ric^t, bie ^Belagerten n^oUten in ber ndrf;flen

?Rac^t einen SIu^faH i>erfuc()en; narf; bem ©ee ju, wo bie Cücfc

in ber SöalHinie fei, gebadeten fie burc^jubrerf;en, ©en ^lati

ber geinte ju vereiteln, lieg ber Äonig brei ß^iliarc^ien bev

^ppaspiften, fdmtlicf;e 2(griancr unb eine Xapö 23ogenfc^ü§en

unter 23efefy{ be^ @omatop^t)Iax ^Hofemaioö bie ©teile befegen,

wo ber geinb jiemlicf) ficl^er ju ermarten trar; er befaf;I i^m,

iDcnn bie 33arbaren ben Sluöfall tragen follten, fid^ i^nen mit

aller 5}?acf;t ju n)iberfegen, jugleic^ £drm blafen ju laffen, ba=

mit fofovt bie übrigen 2^ruppen auörücfen unb in ben jlampf

eilen fonnten. ^13toIemaioö eilte feine ©teHung ju nehmen,

fie fo t)ie{ wie moglic^ ju befeftigen; er lieg t)on ben am vorigen

Xage noc^ liegengebliebenen 5Bagen moglic^ft t)iele f;erfa^ren

unb in bie Quere auffletten, bie nocf) nic^t eingefegten ©c^anj=

pfdf)le an mef;reren ©teilen 5rDifcf)en 93?auer unb Xcid) in Xpaufen

jufammentragen, um ben im Sunfel glief;enben bie ibnen be^^

tannten 2Bege ju t^erlegen. Unter biefen Slrbeiten üerjlric^) ein

guter S^eil ber Dlac^t» Snblic^ um bie vierte SRac^trüacf;e öffnete

fiel; ba^ ©eetor ber ©tabt, in gellen ipaufen brachen bie geinbe

l^ert>or; fofort lieg ^Holemaioe Sdrm blafen, fegte fic^ jugleic^

mit feiner fcf)on bereitfle^enben 9)?annfcf)aft in 58etregung.

Sd^renb bie 3nber nocf; janfcben ben SBagen unb ^fa(>lbaufen

ben 2Beg fucf;ten, mar fc^on ^ptolemaioö mit feinen ©cbaren

mitten unter if;nen, unb nacb langem unb unorbentlic^em ©e-

fechte faf;en fie ficb gejanutgen, jur ©tabt jurücfsuflie^en,

©0 mar ben 3nbern jeber 5Beg jur gluc()t abgefc^nitten.

^ugleicf) traf ^oro^ trieber ein, er bracf;te bie übrigen Elefanten

unb 5000 3nber mit. 5^aö ©turmjeug mar fertig unb mürbe

(in bie 3)tauern gebracht; fie mürben an mehreren ©teilen unter::

miniert, mit fo günftigem Srfolg, bag e^ in turjer 3cit ta unD

bort 33refc^en gab. 9lun mürben bie Seitern angelegt, bie ©tabt

mit fi-ürmenber ^anb genommen; menige ^on ben ^Belagerten

retteten fiel;, beffo mebr mürben t)on ben erbitterten 9}?afebonen

in ben ©tragen niebergemac^t; man fagt an 17 000, eine ^ai)i^

bie nicbt unmaf;rfcf)einlicb ijl, ia 9(leranber, um bie Untermer:^

fung biefet^ friegerifcl)cn 93olföftammei3 möglich ju machen, ien

flrengen 93efebl gegeben ^atte, jeben 2}emaffneten nieber-

ju(muen; bie 70 000 ©efangenen, melcf;e ermdbnt merben,

fcf;einen bie übrige 33eü6lterung ber inbifcben ©tabt auögemacf)t

ju r;aben. T)ie g}?afebonen felbjl jdblten gegen 100 2;ote unb

ungemobnlicf; mel 53ermunbete, ndmlicl^ 1200, unter biefen ben

©omatopbplax St)fimacf;oö, jablreicbe anbere Dffijiere«

©leicf) nac^ ber Srftürmung ber ©tabt fanbte ?[leranber ben

.^arbianer Sumene^ mit 300 Skitern nach ben beibcn mit ben

.^at^^aiern t)erbünbeten ©tdbten, mit ber Sinjcige \?on bem gallo

©angalaö unb ber 2Iufforberung, fiel; ^ui ergeben: fie mürben,

menn fie ficb bem Äonige freimillig untermürfen, ebenfomenig

JU fürchten (>aben, mie fo inele anbere 3nter, melcbe bie mafe^

bonifcbe greunbfcbaft fc^on alö \i)v ma^reö i^eil ju erfennen an^

fingen. 2Iber bie an^ ©angala ©eflücbteten f;atten bie grdg^

lid;flen 23eric^te Don 2Ile)canber^ ©raufamfeit unb bem SBlut-

burjl feiner ©olbaten mitgebracf)t; an bie freunblic^en ®orte

Des Sroberer^ glaubte niemanb, in eiliger glucbt retteten bie

Sinmo^ner ber beiben ©tdbte fic^ unb t)on if;rem S^ab unb @ut,

fot)iel fie mitnehmen fonnten. 9luf bie 5)?elbung hiervon brach

^dejcanber fchleunigjl auö ©angala auf, bie glie^enben ju t^er-
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folgen; fie hatten ju mcttcn 58orfprung, nur einige f;unbert,

bte i>or erniQttung jurücfgeblteben maren, fielen in feine S^änie
unt anirten niebergemacbt £er jvonig fe^rte nac^ ©angolo
5urücE; tie Stabt mürbe beni grbboben gleic^gemacr;t/ baö ©ebiet
berfelben an bie benachbarten Stamme^ 'oie \id) freiroillig unter-

tvorfen batten, oerteift, in beren ®tabte 23efa|ungen/ bie ^oroe
l;insufüf;ren entfanbt murbe^ gelegt.

yiacf) ber ^üc^tigung t)on Sangala nnt bem ©c^recfen, ben
bie Übertreibenben ©erüc^te wn ber uvUben ©raufamfeit ber

fremben Eroberer verbreiteten, mu^te ^Hexanber burc^ mite
unb ©roBniut, \w ficb ©e{egenf;eit baju gab, befto tüirtfamer ju

beruhigen, '^alt beburfte eö feineö «weiteren Mampfet: w>of)\n

er fanv unteninirf ficf; Uvm bie a3cvo[ferung, Sann betrat er

ba^ ©ebiet be^ gürften @opcit^c$^% beffen j'perrfcf^aft ficf) über
bie erften. ^^Sergtetten tc^ 3maoö unb in bie SKeüiere ber ©tein=

faljlager an icw .^^n^bafi^oquellen erftrecfte. Saö Xpeer na^te

ficb ber fürftiicr)en Stefibenj, in ber, man anigte es, ficf/Sopeit^ee

befanb; btc Xere aaren gefc^Ioffen, bie Rinnen ber Stauern
unb lürme ebne ?3eaaffnete; man jtDeifeUe, ob bie ©tabt t)er^

laffen ober Sßerrat ju fürc()ten fei, 2^a öffneten fic^ bie Xore;
in bem bunten unb flimmernben Staate eine^> inbifcf)en SKajabv^,

in [)ef(farbigen Xlleibern, in ^erlenfcbnüren unb ßbelfieinen mit
gotbenem @c[)muc!, i^on fcballenber lüiufif begleitet, mit einem
reicl)cn ©efolge 30g ber gürp ©opeitI:^e^ bem Könige entgegen unb
brachte mit vielen unb foftbaren ©efc^^enfen, unter benen eine

mnite ligerfninbc, feine ipulbigung bar; fein gürftentum marb
if;m bejldtigt uni, roie ee fc^eint, vergrößert, 2^ann 30g ^de^ranber

roeiter in bas benacbbarte ©ebiet be^ gürften ^U^cgeuö; aucf; biefer

eilte, feine Äuibigung uni feine öefc^enfe barjubringen; er blieb

im 23efii3 feineö gürftentum^n (Se aar ba^ 6ftacf;jle Sanb, bae

3nexanber in feinem ©iegestaufe betreten foHte.

Die f;iftorifcf)e Xrabition f;at biefen ^untt in ber ©efcr;icr;te

2((exanberö auf bemerfenötoerte ®eife verbunfett, ©elbfl von
bem $i;ugerficr;en airb nicbt ©enügenbe^ unb Übereinflimmen::

bcö angegeben; manche ber 3}?afebonen foHen Unglaublici^ee
15
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in bie £)eimat bericbtet, ct> foH Ärateroe feiner ?}?utter gefcbrieben

haben: biö jum ©ange<> feien fie Vorgebrungen unb Ratten biefen

ungef^euren ©trom voll Xpaififcbe unb branbenb roie baö Wlccx

gefef;en. Shibere nannten anmigftenö ben ^i)p^afiö ber ©abr-

f;eit gemdf^ aH ta^ (Jnbe be<^ mafebonifcf;en ^^^Ö^^; ^^^^z ^^^^^

bod^ irgenbaie ju erffdren, a>arum ber Eroberung ein ^icl ge=

fe§t an^rben, l)abcn fie auö bem festen iUüa^ ber Umfe^r einen

.Haufaljufammenf^ang f;erge{eitet, über beffen ®ert aeber bie

fonftige ©taubaürbigkit ber 23ericbterftatter nocb ber verbacbt=

lo\c ©laube, ber if;nen feit jmei 3af;rtaufenben gefcf;enft a->or^

ben, tdufc^en barf.

2l{et:anber, fo a)irb erjdblt, aar an ben.^?npbafi^ Vorgebrungen,

mit ber 2(bficf)t, aucf; bat> Vanb jenfeit6 ju unteraerfen, benn

e6 fcbien ibm fein ßnbe be^ jlriege^o, folange noc^ irgenb geinb=

lic^e^^ ia \vax\ Da erfubr er, jenfeite be^ .(pt)pf;afiö fei ein reicbei-^

5^anb unb brinnen ein S3o{f, ta^ fleißig ben 5Icfer bauc^ bie Söaffen

mit ?}Jut fübre, ficb einer mobigeorbneten 93erfaffung erfreue;

benn bie Cbctften bef}errfcf;tcn bai^ 'Bolf obne Drucf unb Sifer::

fucbt; bie jtrieg^ekfanten feien bort mächtiger, antber unb in

größerer pabl aU irgenbao fonft in S^bien. Daö alkö erregte

be^ .j\6nigi? 53erlangen, a>eiterjubringen. 9(ber bie ?!}?afebonen

faben mit ©orge, wie ibr jvonig ^lü{)e auf 9}?übe, ©efaf)r auf

©cfabr bdufe; fie traten ^ier nni ta im ?ager jufammen, fie

flagtcii um i^r traurigem So^, fie fcf;a)uren einanbcr, nicbt meiter

3U folgen, menn eö ^Heranber aud) geböte. '}IH ta^ MmiQ ber

erful;r, eilte er, bevor bie Unorbnung unb bie 93Jut(ofigfeit ber

Xruppen um ficb griffe, „bie gü()rer ber Xa.rei^" 5U berufen.«

„Da fie^', fo fpracf) er, „ibm nici)t annter, von gkicber ©efinnung

befeelt, folgen a^ollten, fo f>abe er fie ^erbefcbieben, um ent-

au^ber fie von ber ^")idtlicf)feit beö aunteren '^uQe^ ju überjeugen,

ober von i{)nen überzeugt ^urücfjufebren; erfcf;eine if;nen baö

bi^f;er Durcf;fdmpfte unb feine eigene gübrung tabeln^mert,

fo babe er nicbtii5Beitere6 ju fagen; er fenne für ben f;oc^^erjigen

9}?ann fein anberei^ ^ie\ alle^ .^dmpfen^ al^ bie .Kampfe felbfi;

molle jemanb ba^ 6nbe feiner 3^9^ roiffen, fo fei e^^ nicbt mebr

roeit bi^ jum ©ange^, biö ^um 93?eere im Ofien; bort iperbe er
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feinen 5}?afebonen ben ©eemeg jum S^\)rhm\d)en^ jum ^erfi'

fc^en Si}?eere/ jum tibt)[c^en ©tranbe^ ju fcen ©oulen be^ S'^cxafkd

geigen; bie ©renjen^ bie ber ©ott biefer 2Bett gegeben^ foHteu

bie ©renjen be^ mafebonifc^en 3leicf)eö fein; noch aber fei

ienfeitö be^ j^pp^afi^ bi^ jum 5S)?eer im Dften manc^eö 33olf

5u bewältigen, unb t)on bort biö jnm i^'>i)rfanifcl;en 9}?eere

fc^meiften noch bie .^'orben ber @ft)tf)en unabf;dngig um^er;

feien benn bie 9}?afebonen t>or ©efa^ren bange? ©ergaben fie

ir^re^ 9üi^me^ unb ber .^poffnung? ßinfl, a^enn bie ®elt über-

irunben, n^erbe er fie f^eimfü^ren gen 3}?afebonien, überreicf;

an S^ahc^ an 9luf)ni, an (Erinnerungen." 9lac^ biefer 9iebc Sdex-

anber^ entftanb ein langet @cf)ti>eigen, niemanb iragte ent-

gegenjufprec^^en, niemanb beijujlimmen; umfonjl forberte ber

.f\6nig roieber^olt jum Sprechen auf: er lüerbe auc(> ber

entgegengefe^ten 3}?einung ©ef;6r fcbenfen, ßange fc^a-ieg

man; enblic^ er^ob fic^ J^oino^, be^ ^olemofrateö ^oiyn^ ber

©trateg ber eIt)miotifcf;en ^^alan>v ber fo oft, jüngfl nocf; in

ber ©c^lac^t am ^t)ba^pe^, ficl^ beadP^rt l)aüc] „ber jlonig molkv
taf: ba^ ipeer nicbt foao()I feinem ^efef;I, aU ber eigenen Über-

jeugung folge; fo fprecbe er benn nici;-t für fiel) unb bie gü^rer,

ha fie 5u allem bereit feien, fonbern für bie ?}?engc im ^eer^

nic^t um i^r ju gefallen/ fonbern ju fagen, mae bem Äonige

felbfl für je^t unb fünftig ba^ ©icf)erfle fein werbe; fein 2[{ter,

feine ©unben, beö Äonig^ S^ertrauen gaben ii)m ein 3veci)t/

offen ju fein; je me^r Slle^anber unb baö ^peer rolfbracf^t, befto

notwenbiger fei ee, enblicb ein ^id ju fe^en; mer "oon ben alten

.Vxriegern nocf; übrig fei, wenige im ipeere, anbere in ben ©tdbten

^erftreut, fe^^nten ficb nac^ ber Xpeimat, naä) 93ater unb JDtutter^

nac^ Sßeib unb Äinb jurücf; bort wollten fie ben 5lbenb i^ree

ßeben^/ im ©cbo^ ber S^rigen, in ber Erinnerung i(nT6 taten^

reichen ßebenö, im ©enu^ be^ Sluf^meö unb ber S)abc, bie ^llex-

anber mit ibnen geteilt, verleben; fok^e^> ^eer fei nic^t ju neuen

Ädmpfen gefc^icft, Slle^anber möge fie i)eimfüf:'ren, er werbe

feine 3}?utter wieberfef;en, er werbe bie 2^empet bor X;'einuu

mit Itrop^den fcbm.ücfen; er werbe, wenn er nacf; neuen Zatcn
^.^erlange, ein neuee .^eer ruften unb gegen 3nbien ober Sibpen^
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gegen baö ?Weer im Dflen ober jenfeit ber ^erafte^fdulen jief;en,

unb bie gndbigen ©otter würben if;m neue ©iege gewahren;

ber ©Otter gro^te^ ©efcl^ent aber fei bie 9}?dgigung im ©lüdf;

nicf;t ben geinb, wo^I aber bie ©otter unb i^r 93er^dngniö

muffe man fc^euen." Unter allgemeiner 23ewegung fc^fog Äoinoö

feine 9Rebe; t>iele t)ermoc^ten bie ordnen nic^t ju ^emmen; et

war offenbar, wie ber ©ebanfe ber Xpeimfe^r if;r jperj erfüllte»

Unwillig über bie Minderungen be^ Strategen unb bie 3^^ftini=

mung, bie fie fanben, entließ Sde^anber bie SSerfammlung. 21m

ndcf;ften ^^age berief er fie öon neuem; ,,er werbe", fo fpracf;

er, „in furjem weitergef;en, er werbe feinen 5Üfafebonen notigen,

JU folgen, nocl^ feien genug ber tapferen übrig, bie nacf; neuen

Xaten \)erlangten, bie übrigen mochten f;eimjiel^en, e6 fei i^nen

erlaubt; fie mochten in i^^rer ^eimat bericf;ten, baj3 fie il^ren

Äonig mitten in geinbeelanb ^erfaffen (matten/' 9]acl^ biefen

®orten t)erlieB er bie 93erfammlung unb jog ficf; in fein ^clt

jurücf ; wdf;renb breier ^^age jeigte er ficf) ben 9}?afebonen nic^t;

et erwartete, ba§ ficl^ bie Stimmung im Xpeere dnbern, bag ficb

bie S^ruppen jur weiteren .^eerfa^rt entfcl)liej3en würben. S^ie

3)Jafebonen empfanben beö Äonigö Ungnabe fc^wer genug,

aber il^^r ©inn dnberte ficl^ nid^t. S)effenungeac]^tet opferte ber

Äonig am t)ierten Xage an ben Ufern beö ©tromeö wegen tct

Übergangen, bie 3^i^^^n be^ Dpfer^ waren nicbt günftig; bar^

auf berief er bie dltepen unb bie if;m an^dnglicbften ber »^etairen,

oerfünbete i^nen unb burc^ fie bem ^eere, bag er He 9vücttef;r

befcbloffen ^ahe, £)ie SJJafebonen weinten unb jubelten üor

greube, fie brdngten fic^ um beö Äonigö 3^It unb priefen if;n

laut, ba§ er, fletö unbefiegt, fic^ üon feinen 3J?afebonen C>abe

befiegen laffen.

©0 bie (Jr3df;lung naci) 2(rrian; bei (Jurtiuö unb ©iobor ifl^fie

in einigen 9lebenumftdnben t>erdnbert unb erweitert, bie^foju^

fagen r^etorifd^er DIatur finb: 2llexanber ^abe bie X^ruppen,

um fie für ben weiteren gelbjug geneigt ju machen, auf ^lün::

berung in bie fe^^r reichen Ufergegenben beö ^pp^afiö, alfo in

baö befreunbete ßanb beö ^^egeuö, au^gefanbt, unb wdf;renb

ber ^(bwefen^eit ber X^ruppen ben SBeibern unb Äinbern ber
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©olbQten jlleifcer unb SSorrate altex 2Irt^ namentlich) ben ©olb

eineö 93^onatö juni ©efc^enf gemacht; bann ^abe er bie mit

23eute f;eimfef)renben ©olbaten jur SSerfammlung berufen unb

nic^t etrr>a im ^rieg^rat^ fonbern "oox bem gefamten ipeere bie

rricl^tige grage über ben breiteren ^üq t)er^anbelt.

@trabo [agt: 2(Iexanbcr fei jur Umfef;r betrogen n^orben

burc^ gctriffc l)c\i\Qc ^eici)en/ burcb bie Stimmung beö »^eeree,

ta^ ben weiteten ipeere^jug rrcgcn ber ungeheueren ©trapajen,

bie eö bereite erbutbet^ t^erfagtc^ iH>r altem aber^ meil bie Xruppen

burc^ ben an^rnttenben ^Kegen \ei)x gelitten (matten, ©iefen legten

^unft mu§ man in feiner ganjen 23ebeutfamfeit "oox 2(ugen

f)aben^ um bie Umfel)r am 5t)pf;afiö ju begreifen, Äleitarcb^

ben man in tcn ©orten ©ioborö ti)iebererfennt^ ftellt ba^ ©tenb

ber Gruppen in ben fraffeflen 93ilbern bar: f,\veniQe t)on ben

9}tafebonen''/ fagt er, „irarcn übrig^ unb biefe ber SSerjtveiflung

naf;e^ burc^ bie Sdnge ber gelbjüge maren ben ^ferben bie

Jöufe abgenugt, burrf; bie 9)?enge ber @c^lacf;ten bie 2Baffen ber

Ärieger fiumpf unb jerbroc^en; ^ellenifcf;e Äleiber ^atte niemanb

mef;r, ßumpen barbarifcl^er unb inbifc^er 93eutC/ elenb anein=

anber geflicft^ becften bie benarbten Seiber ber Söelteroberer;

feit fiebjig Xagen maren bie furcbtbarfien ^legengüffe unter

©türmen unb ©emittern \)otn JTpimmel ^erabgeftromt," Silier^

bingö tparen gerabe jel^t bie ^j)efcbefal^ bie tropifcben SRegen,

mit ben iüeiten Überfcbnjcmmungen ber ©trome in i^rer

v)ollenip6f;e; man Dergegenauartige fic(v wat> ein abenbldnbifcf;eö

Sxex^ feit brei SDJonaten im Cager ober auf bem ^ax\d)e^ burcb

bieö furcf;tbare ffietter^ burc^ bie bunjlige 5Rdffe beö ungemol^nten

Älimaö, burcf; ben unt)ermeiblic^en SJJangel an 25etleibung unb

ben gemo^nten Cebenemittetn gelitten ^aben, wiemel ?OZenfc^en

unb ^ferbe ber 5Sitterung unb ben Ä'ranf^eiten, bie fie erzeugte,

erlegen fein mu^ten^ wie enblic^ burcl^ baö um ficl^ greifenbe

©iec^tum^ burcb bie unabldffige Qual ber SBitterung, ber ßnt-

be^rung, ber fc^lecl^ten ffiege unb unauf^orlicl^en SJidrfc^e, burc^

bie grdpc^e Steigerung beö Slenbö, ber ©terblic^feit unb ber

Ä)offnung6lofigfeit bie moralifcbe Äraft mit ber p^pfifcben ju=

gleicb gebrochen fein mocbte^ — unb man tr>irb e^ begreiflich
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finben, bag in biefem fonfl fofrieg^tücbtigen unb entf;ufiaftifcf;en

X?eere gjJif^mut, S^eimwei), Srfc^laffung, ^nbolenj einreiben,

Ht> allgemeine unb einzige 23erlangen fein fonnte, bie^^ Canb,
cf;e jum juuiten ?0?ale bie furcf;tbaren 3}?onate ber tropifcf^en

öiegen fdmen, weit i)intex fic^ ^u r;aben, Unb trenn Slle^anber

jener Stimmung im .Speere unb ber SSeigerung treiterer .Oceree^-

folge nicf;t mit rücffic^tölofer Strenge entgegentrat, fonbern,
ftatt fie burc^ alle mttel )olbatifc()er ©ifjiplin ju brccl^en unb
SU flrafcn, if;r enblicl; nachgab, fo iji bie^ ein 23cireie, baj3 i[;r

n\d)t 53;euterei un\: j^ag gegen ben Äonig jugrunbc lag, fon^
bern baf^ fie bie nur ju begreifliebe golge jener enblofen Ceiben
bor leisten brei 9J?onate U)ar,

25301)1 \d)eint er> 9[(eranberi3 5Bille getrefen ju fein, feine fieg=

reichen Söaffen hi^ jnm ©angee unb hi^ jum ©eftabe beö Djl^-

meerc^ l;inau6jutragen, yiici)t mit gleicher ©al^rfcl^einlic^feit

laffen fiel; bie ©rünbe angeben, bie if;n baju beftimmtcn. SSicl::

leicht traren es bie 23ericf)te i>on ber foloffalen 9}?acf;t ber gürfien
am ©angee, ^^on ben unenblicr;en Scl^dljen ber bortigen 9lefi'

benjen, i^cn allen ©unbern beö fernen Dftenö, trie er fie in

(ruropa unb Slfien (mtte preifen ()6ren, oielleic^t nicbt minber
bae S3erlangen, in bem ojllicben ^Jleexe eine ©ren^e ber Siege
unb neue üßege ju Gntbecfungen unb 2Belti>erbinbungen ju

finben; tNielleicbt wax ee ein 93erfucb, burcf; ein dujlerftee 9}?ittel

ben 9J?ut bor 2;ruppen aufzurichten, treren moralifcl)e jlraft

unter ber 3liefenmacl)t ber tropifchen 9latur sufammenbrarf;.
d'x moci)te r;offen, bajl bie Äüf^nlKit feinet neuen ^planeö, bag
bie groJ3e ^ufunft, bie er bem Derjagenben 23licfe feiner SJcafe::

^onen jeigte, baf^ fein 2{ufruf unb ber trieberentjünbete Snt^u::

fia^mue feinee unabldffigen 23oru^drt6 fein ^peer ade^ Ceiben
iHTgeffen laffen unb mit neuer ilraft entflammen merbe, Qx
hatte fiel; geirrt; D^nmacht unb illage trar ba^ gc^o feines 2luf^

lufl Saö jlonig t)erfuc^te W ernpere 9}?ittel ber 23efc^dmung
unb feiner Un5ufriebenf)eit; er entjog fic^ ten »liefen feiner ©e::

treuen, er lieg fie feinen Untrillen füllen, er ^>offte, fie burcf)

Sc^atti unt^ 91eue am i^rem eienb unb i^rer 2^emoralifation

cmporjureigen; befümmert fahen bie SSeteranen, ia^ i^r jlonig

h
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^,irne, ju ermannen v^ermoc^ten fte fic^ nicf)t ©rei ZaQC ^etrfc^tc

im Sager fcaö quabotle ©cf)n)eigen; 2»e):anfcer mu^tc erfennen,

M^ alleö Semü6en i^ergeblicf), fc^drfere SSerfucbe bebenfitch

feien, ßr lie^ an ben Ufern m ©trome^ bie Dpfer jum Über^

gange feiern, unb bie gnabigen ©otter n^eigerten if;m bie gün^

jiigen ^eic^en ber tüeiteren ^eerfa^rt; fie geboten, beimju^

fe^ren. Ser SRuf jur ipeimfef^r, ber nun burc^ baö ßager ertonte,

tüirfte toic ein Räuber auf bie ©emüter ber Entmutigten; \c^t

rvav baö Seiben \>crgeffen, ie|t alle^ y?offnung unb 3ubel, jefet

in allen neue Äraft unb neuer 9}^ut; \)on alten '2ne):an.ber allein

mag trauernb gen 2(benb geblic!t f)aben.

Siefe Umfe^r Slleranber^^ am i?t)pf;afiö, für ibn ber Slnfang

feinet ?Riebergangeö, menn man bie ©umme feinet Seben^

unb ©trebenö in ber ^em\c be^ abenblanbifrf;en ?DJonarc^en

neuerer Seit, ber ficb'äueril rühmen fonnte, ba^ in feinem Sleicbe

tie Sonne nid'.t untergebe, in bem plus ultra ju finben glaubt,

-
fie trar, nacb bem ©inne feiner ^(ufgabe in ber ©efcbicbtc

cine ?!btmenbigteit, vorbereitet unb t)orgebeutet in bem ^n^^

fammenbang beffen, ma^ er bis baC^er getan unb begrünbet

fnitte; unb felbjl U)enn man jmeifeln fann, ob feine eigene (Sm^

ficbt ober bie ©emalt ber Umfianbe if;n ju biefem Entfcf^luffe

orangen, beffen Sebeutung bleibt biefelbe, 3^er a^eitere gelb.

;ug gen Cflen f)atte ben SBeflen fo gut trie preisgegeben; fcbon

jef^t traren auö ben perfifcf)cn unb fprifc^en ^^rornnjen 93eric()tc

eingegangen, bie beutlicb genug jeigten, n^elc^e golgen t)on

einer \iocb längeren Slbmcfen^eit beS itonigS, von ber nod; a^ei^

teren Entfernung ber ftreitbaren S)?ac^t ju ern^arten maren;

Unorbnungen aller 2lrt, «ebrüdlingen gegen bie Untertanen,

2(nma§ungen ber Satrapen, gefaf)rlic^>e ©ünfcbe unb verbred^e.

rifc^e SSerfuc^e von perfifcf)en unb mafebonifcf)en ©rogen, bie,

irdferenb SlleScanber an ben 3nbuS ^inabgejogen aar, fic^ of^nc

2(ufficbt unb SSerantaortung ju füllen begannen, f)atten burcb

einen weiteren gelb^ug in"bie ©angeslanber ungefa^rbet aeiter

auc^ern unb vielleicht ju einer vollfommenen 2lufl6fung bee

noc^ feineemegS feft gegrünbeten Sfleic^eS führen fonnen, ©elbft

angenommen, ba^ ber au^erorbentlicl;e ©eifi SJle^anberö noch

au0 bem fernflen Dften ber bie 3ügel ber ^errfc^aft feft unb

ftreng anjujie^en vermocl^t '()attc^ bie größten Erfolge in ben

©angeeldnbern adren für baö 23efle^en beö 9teicl^eö am gefdl^r^^

lic^flen geaefen; bie ungel^euere SluSbel^nung biefeö ©trom^

gebietet ^dtte einen unveri^dltniSmd^igen Slufaanb von abenb::

Idnbtfc^en 93efa|ungen geforbert, unb enblic^ boc^ eine aa^r^

f^afte Unteraerfung unb 93erfc()mel3ung mit bem 9leicl^e unmog.

lieb gemacf;t.

Daju ein ^tveitc^y eine ^ü\ie von nic^t geringerer Sluöbef)-

nung aU bie ^albinfel Äleinafien, fcf;eibet bie Dftldnber 3ubienS

voniigünfflromlanbe; of;ne 23aum, of)ne ©raö, o^ne anberee

'Saffer aU baS bracfige ber engen, bis brei^unbert gu§ tiefen

Srunnen, unertrdglic^ burcf; ben aef;enben glugfanb, burc^

ben glüf;enben ©taub, ber in ber fc^aülen Suft flirrt, nocb

gefdf;rlicber burd^ ben pl6l3licl;en SBecl^fet ber ^^ageS^i^e unb

ber ndcf;tlicf)en Jtü^le, ijl biefe traurige Einobe bie faft unüber-

ainblic^e SSormauer beS ©angeSlanbeS; nur ein ®eg fü^rt

vom 9]orben am ©aume ber ^^^laoSfetten vom yir)pbafiS unb

ypefubroS ju ben ©tromen beS ©angeS, unb mit 9kc^t nennen

i^n bie 9}Jorgenldnber ein ju fc^aac^eS ^anb, um baS gro^e

unb überreiche ©angeSlanb an bie j^rone von ^erfien ju ^eften.

Enbticl) airb man fagen bürfen, ba§ Slle^anbere ^^Vlitif, aenn
man fie von bem erften Eintritt in baS inbifc^e Sanb an ver::

folgt, mit ©icf)er^eit fcf)lie^en Idgt, ba§ feine 2Ibficbt nic^t ge-

aefen ifl, baS günfflromlanb, gefcl^aeige gar bie ßdnber beS

©angeS ju unmittelbaren Xeilen feines Steic^eS ju macl^eiu

Das 9kic^^2nexanberS ^atte mit ber inbifc^en ©atrapie im Sßeflen

beS 3nbuS feine natürlicf;e ©renje; mit ben i)ocf;pdffen beS

„.fxaufafuS" be^errfcf)te er, aie norbadrts baS Sanb beS DjcoS

unb ©ogbfluffeS, fo fübadrtS baS beS Äop^en unb 3nbuS; aaS

oftunutS vom SnfcuS lag, follte unter ein^eimifc^en gürften

unabf;dngig, aber unter maf'ebonifcl^em Einfluß bleiben, aie

berfelbe in ber eigentümlichen ©tellung ber gürften Xa^ilee

unb ^oroS jueinanber unb jum Äonige fieser genug begrünbet

aar; fclbft ber fo f;ocf; begünftigte ^oroS erhielt nicf)t alles Sanb

bis jum 6fHicf)en ©renjftrom beS ^anbjab; aie auf ber einen



446 ^ritteö ^nd): ^ritteö Äa^itef ^inflüffe auf ^üe^anberg C!nt(cl^lio§uno( 447

l! i<

i

:!<

15
''

;!

ii

. (1

-1

r'^

Uli

@citc Zax\ici>^ \o auirfccti auf fccr anbcrcu Seite bie unab^on:^

gtflen giirjlcntümer bee ^|H)ecieuö iinb 2opeit(^e^ ein ©egen^

gemicf)t^ jtDei gürjlen, bie, ju unbebeutenb, um mit eigener

ijlaä)t etiraö röogen ju fininen, einjig in ber 'Ergeben f)eit gegen

Ültexanber .Kraft unb JOalt finben tonnten. @o traren biefe

gürjlen, d^nlic^ bem 9i^einbunbe ber neueren ^cit, burcf) gegen-

seitige gurcbt unb ©ferfucf^t ber 2lb^dngigfeit ^oon ber über::

(egenen ^Tiaci)t 2((e^anben^, roenn er aucb nacb ©eften jurüc^

fcf;rte, geficfKrt; feilte eine Sroberung beö ©angeölanbeö m6g=

lieft fein, \o bdtte ^Heranber ba^ günfflromlanb, mie früf;er in

^Saftrien nnt Sogbiana, a^enn aucf> mit benfetben flrengen

^Kitteln unb gleichem ^^itaufmanb ficb üonfommen untermerfen

muffen, unb felbft beö fogbiauifcben 2anict> 9}?eijler, ^atte er

ev? aufgegeben, t)on bort biö ju bem 9}?eere t^orjubringen, ba^

er norbmdrt^ f)inter ben ©ebieten ber ©fntben naf;e geglaubt

f)atte. 3n gleicher SSeife airb er "oon ^oxo^ unb Xarife^^ er-

\ai)xcn baben, \vcid)c 5Beiten biö jum Oangeö, biß ^u bem

?Keere, in baö beffen ® äffer jlromen, ju burc^meffen feien,

liae ßanb am Äopf)enfIu§, ben Sßorbof 3nbien^, batte er mit

fefter ijanb gefaxt, aie in ber Sogbiana eine 5fDrbmarf, fo in

ben abhängigen gürjtentümern im günfftremfanb ein noch

entaicMtere^ 9}Jarffpjlem begrünbet; er fc^eint fic^ üon Einfang

an ber überjeugt ^^u f^aben, bag bie $8et)6(ferung be^ 3nbuölanbe<5

in allen 93erf;dltniffen beö Cebent^, beö Staate^ unb ber 9leli^

gion JU eigentümlicl^ entmicfelt unb in ihrer ßntancüung ju

fertig a)ar, aU bag fie fchon jegt für baö heUeniftifche 9ieicf; ge-

poonnen aerben fonnte; ^Hejcanber fonnte nic^t baran benfen,

ienfeit^ ber nur t)erbünbeten gürflentümer eine neue Sieihe

oon Eroberungen feinem 9leic^e in ber gorm unmittelbarer

xHb^dngigteit einjut^erleiben. Unb aenn er bereite nach ber

©cf)(acht am Jgpba^peö ben 33au einer glotte beginnen Iiej3,

bie fein ipeer ben Snbue f)inab ^^um ^Vrfifc^en 9}?eere bringen

foHte, fo jeigt biei^ unjaeibeutig, ba^ er auf bem ©ege be^

Snbuö, nic^t be^ ©ange^, jurürf^ufe^ren bie ^bfic^t f;atte, ba^

a{fo fein 3^9 9^9^^^ ^^- ©ange^Idnber nicht me^^r aU ein ®treif=

^ug, eine ,,,Kat)aifabe" fein foHte. ^an barf vermuten, ba^.

.1

'S

I

aenn fie mehr ^dtte fein a^oHen, fie, aie 9lapofeon^ großer

gelbjug gen Dflen, wn einer Dperationöbafiö faum beaditigter

gürflentümer auö, bie nur burch bie \d)wad)cn 23anbe ber 2^anf'=

barfeit, ber gurc^t unb ©elbfifucl^t an ben Eroberer gefeffeft

aaren, aar;rfcheinlic^ einen ebenfo traurigen Slu^gang gehabt
haben aürbe.
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T)ie ^üdte^x — Die glottc auf bem 5I!ef{ne^ — Der ilampf

(^cgen bie ^DhiUer — ^Icranber in ßcbc nö.qefar^r — Die Kampfe

am unteren 3nbu{? — ^hmav\d} beö ^ratcroö -- Die ,^^dmpfc im

3nbu6bclta — 5I(eranber^ ga^rt in ben D^ean — 6ein ^(bmaffc^

auö 3nbien

e^ mochte in ben legten ZaQcn beö 2lugujl 326 fein, at^i firf>

ia^ matebonifche ijcer an ben Ufern bee i^ppf^ofiö ?,uni 9]uc!=

marfcf) rüflete, 9lacf) ben 2(norbnungcn bee Aonißö evricbtcte

ba^ ipeer an ben Ufern beö ©tromeö jmolf iTiacf)ti.qe tiirm^

df)nlicf)e Elitäre, jum ©anf für bie ©otter, bie e^ biö^er fie,areich

f;atten t)orbringen laffen, unb jum @ebacf)tni5 bicfeö ,U6nij]^

unb biefe^ .^eere^. SUe^anber opferte auf biefen SHtaren, waiy

renb t)on ben S^ruppen Jlampffpiele aller 2(rt nacf) f^elknifc^ent

23rauc^e gefeiert rrurben»

©ann brach baö Äecr nacf) SBefien auf; e^ n^ar befveunbete^

£anb/ burc^ tDeIcf)e^ ber 2Beg fi^if^rte; of^ne anbere ©cbnnerig-

feiten, aU bie beö noc^ immer häufigen 3vegenö, gelan.ate man

jum ^narotiß, unb über biefen burcb bie ^anbfc^nift ©anbaritii^

an bie Ufer be^ 2Itefineö; ^ier an ber ^affage beö ©tromei^ fianb

bereite bie ©tabt, mit beren 93au ^epbaiftion beauftragt n.u>vbcn

tDar, fertig. Slle^anber lie§ f;ier furje ^cit raften, um tcifö für

fcie y^nabfal^rt jum ^nt^uö ^^nb inö ,,gro^c iSlcex" bie notigen

Vorbereitungen ju treffen, teiB bie neue ©tabt ju fofonificren,

ju n}ekf)em ßnbe bie '^niex ber Umgegenb jur Stnfiebhing auf^

geforbert unb jugleic^ bie tampfunfd^igen ©olbner au6 bem

^eere hi^tfelbft anfdffig gemiacf)t mürben.

®df;renb biefer Slafljeit tam ber 33ruber be^ gürpen ^Ibi^

fareö t)on Äafc^mir unb anbere Heine gürften ber oberen ©egen-

ben, alle mit bieten unb foflbaren ©efc^enfen, bem großen Äonige

i^re ^ulbigungen borjubringen; namenttid^ fanbte 2(bifaree

brei^ig Siefanten unb lieg in Slntroort auf ben 23efef)l, ben ber

Äonig i^m ^atte jufcmmen taffen, in ^erfon ju erfd^einen,

feine üollfommenfle Srgebenl^eit t^erfid^ern unb eine Äranf^eit,

bie i^n barniebergemorfen, aU ßntfc^ulbigung für fein 9]icht=

erfc^einen angeben. X)a bie t>on Sllejcanber nach jlafc^mir ge-

fanbten SSJJatebonen biefe 3lngaben bejidtigten, unb baö jegige

93ene^men beö gürften für feine rreitere Ergebenheit ju bürgen

fc^ien, fo tDurbe i^m fein gürflentum alö ©atrapie übergeben

unb ber S^ribut beflimmt, ben er ^infort ju entrichten i)abe,

and) baö gürflentum beö 2(rfa!eö (Ura^a in ber 9Rdf;e t)on Äafcl^'

mir) in ben 93ereic() feiner ^a(i}t gegeben. 5Racl^ feierlid^en

Dpfern jur 2öei^e ber neuen ©tabt ging 2Ilexanber über ben

2Ifefineö, gegen SWitte ©eptember trafen bie t>erfcl^iebenen

^eere^abteilungen in Sufep^ala unb 3Rifaia am Jppba^peö ju-

fammen.

So war ein groger unb jufunftreicf)er ©ebanfe beö ^Könige,

auö bem ©ebiet be^ ^nbu^flromeö, baö er jegt nac^ Dfien burch'

jogen h^tte, nid^t etroa auf bem SBege, ben er gefommen, in

fein 3fleid^ jurüdEjufe^ren, fonbern ebenfo in ben ßdnbern ftrom-

abtrdrtö bie ©eroalt feiner SSaffen geltenb ju machen unb ben

©amen beö helleniflifd^en ßebens auöjuflreuen. ©ein SSer-

hdltniö JU biefer neuentbedten inbifcf)en 2Belt, nic^t baö eineö

unmittelbaren .^errfcf)erö, fonbern auf ben jegt jum erften SOiale

eröffneten 53erfehr mit jenen Solfern begrünbet, auf bat> alU

mä\)\id)e Söachötum biefer neuen 93erbinbungen unb 2lnfdnge

berecf)net, ^dtte, roenn etn^a nur bie inbifd^e ©atrapie mit bem

Äophenflrome baö üermittelnbe 23anb blieb, n^eber burc^grei-

fenb tüirfen, nod^ felbft für bie ©auer hefteten fonnen. 2Benn

aucf) jene ©atrapie bie ^auptftrage beö gegenfeitigen SSer^

fehr6 barbot, fo mugte boc^ bie ganje ßinie beö Snbuöfiromee

in ben ^dnben ber 9)?afebonen fein, eö mugten bie tiefer am
©trome roof^nenben 336lfer benfelben (Jinflug me bie S36lfer

beö günfflromlanbeö anerfennen lernen, e^ mugte um fo ent-

fd^iebener gegen fie t)erfa^ren iperben, je mehr manche ber^^
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fclben, namentlich bie ^Jlaücx unfc Drnbrafer, auf if)re Unab=

^angigfeit unb i^ren friegerifcften afluf)m trotten nnt jeben

fremben (Jtnftug t^erabfcbeuten ober üeracbteten; üor allem mugte

riefer einflug felbft burc^ fjeÜenifiifc^e Kolonien am 5nbuöjtrome

S:alt unb ?Rac^bru^ erhalten. 3n biefem ^lane rvax et>, ba^

^iHexanber fc^on, aU er ^on bem ^r)baöpeö gen Dften aufge-

brocken n?ar, ben 23efe^I jum ^an ber großen ©tromflotte

gegeben ^atte, mit ber er jum Snbuö unb bi^ jum großen 5Weere

^inabjufegeln gebai^te; je§t, ba eö unmöglich gemorben n)ar,

ton gelbjug bi^ jum ©angeö unb jum Dflmeere fortjufegen,

mochte ficb 9ne;:anber mit boppeltem ßifer ju biefer (ir^ctU

tion rDenbeU; bie, n^enn nic^t ebenfoüiel 3flu^m unb 23eute,

n^ie'^ie ^eerfa^rt jum ©angeö, fo boc^ gen)i§ gro^e Erfolge

crmarten Iie§«

Sffidf^renb ber mer SOionate, bie Slle^anber üom ^t)ba^pe^ ent^

fcrnt gemefen, ^atte ficf) bie dugere ©eflalt biefer ©egenb, in ber

jeine beiben ©tdbte lagen, üollfommen t^ermanbett. ©ie Siegen'

^^eit mar t)orüber, bie SBaffer begannen in i^r altes 23ett jurücf^

zutreten, unb meite Sfleiöfelber, auf bem grud^tboben ber Über::

jcbmemmungen im üppigflen ©rün, jogen fic^ auf ber linfen

eeite be^ ©tromeö binab; baö Ufer brüben unter ben matbigen

^o^en mar meüenmeit mit ©c^iffömerften bebedt, auf benen

Jipunberte ^on großen unb fleinen gal^rjeugen teit^ noc^ ge^

jimmert mürben, teiB fcf)Dn fertig flanben; glopolj (iut> bem

©ebirge, ^d^ne mit 53orrdten atler 2Irt, ^ran^porte t)on 93au=

unb Kriegsmaterial famen auf bem ©trome ba^er, beffen Ufer

Caö bunte S^reiben eineS lagernben unb raftenben ^eereS alter

^Rationen feltfam genug belebte, Slte^anberö ndc^fte ©orge mar,

tic beiben geften, bie, fc^nelt unb auf tiefem ®runbe erbaut,

in i^ren ©rbrndllen unb SSaraden burc^ bie ©emalt beö SBafferS

manchen Schaben erlitten Ratten, t^ollftdubiger unb bauer-

^after auSjubauen» ©ann mürbe bie 2luSrüflung ber ©c^iffe

begonnen; nacl^ ^enenifcf)er ©itte ernannte 2IIexanber au6 ber

3a^t ber gieic^ften unb Söorne^mflen, in feiner Umgebung

33 Irierar^en benen biefe Ceiturgie, bie (J^renleijlung einer

flattlic^en unb tüchtigen ©c^iffSauSrupung, jum ©egenflanb
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eines für bie ©acbe felbft fef^r forberlicften 5Öetteifer6 mürbe,

2)a6 S3erjeicl)ni6 biefer Xrierarcf;en gibt eine Ui)xvcid)e Über-

f{cf;t ber Umgebung beS Könige, ßs finb 24 SOiafebonen: bie

lieben \!eibmdc^ter bes Äonigö, fomie ber bemndcl^fl aU achter

baju ernannte ^eufeftaö; ber ©trateg unb jpipparc^ jtrateroö,

oon ben ©trategen ber ^balan;: SIttatoS, üon ben (^^iliarcl^en

i:er .^ppaepiflen 9]earcf)oö, ferner Caomebon, ber nid^t ©olbat

mar, 2(nbroflf;eneö, ber nac^ ber 9lü(jEfef;r nacf) 93abt)fon bie

glottc um 2(rabien füf;rte; 'om ben übrigen elf ?i}?afebonen

mtrb feiner fonft ermdf;nt, mancher t)on i^nen mag mie Cao-

mebon im ^i^i^' c^ber menigflenö 3ntenbanturbienft geflanben

haben, ©efc^dfte, bercn Umfang unb 93ebcutung bei biefem

.^eere, aucl^ menn nicl^tS bawn überliefert ifl, \xä) t)on felbft

oerfte^t '^ann finb fecf;ö ^ellenen A^rierarcl^en, unter il^nen

bes ÄonigS ©cbreiber, Sumeneö üon Äarbia, unb ber Sarif-

fder ?0?ebioß, einer ber SSertrauteflen beS Könige, Snblic^ ber

^Perfcr 23agoaö unb jmei Spprioten, ÄonigSfo^ne, Cb biefe

Xrierarc^en bie ganje gfotte ober nur bie größeren ©cf)iffe,

)ie 80 Drei^igrubercr, ausrüfteten, ift nicbt me^r ju erfennen.

3ur 23emannung ber ©tromflotte mürben aus bem ^eere

ic ^bonifer, %ppter, ßpprier, ©riechen ber 3nfetn unb afia=

tifcl^en Mfle auögemd^It unb aU ©c^ifföleute unb ^Ruberer auf

bie ga^rjeuge t)erteilt; unb in meniger als einem 9}?onat mar

alles jur Slbfa^rt fertig. Xaufenb ga^rjeuge aller 2Irt lagen

auf bem ©trom bereit, unter biefen bie acl()tjig als KriegSfc^iffe

eingerichtet, jmeif^unbert unbebedfte ©cl^iffe jum S^ranSport üon

^Pferben; alle übrigen gaf^rjeuge, auS ben Ufergegenben, mie

man fie gerabe t?orfanb, beigetrieben, maren jum gortfci^affen

t^on Gruppen unb jum ?Racbfa^ren ber Lebensmittel unb ÄriegS::

materialien beflimmt, moi^on nacl^ einer unficl)eren 5Rac^ric]^t

eben jegt gro^e Transporte jugleicb mit neuen Xruppcn, fecl^S-

taufenb 9leitern unb mehreren taufenb SDiann gu§t>olfS, an-

gefommen fein follen.

3n ben erfien Xagen beS 3Rot>ember follte bie ©tromfa^rt

beginnen. S)er Äonig berief bie »^etairen unb bie inbifcl^en @e=

fanbten, bie beim ^eere maren, ibnen baS meiter 9]6tige mit-
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juteüen. 6r burfte bie ^poffnung au6fprec^en, ba^ bei grieben,

ben er bem günfftromlanbe rDiebergegeben, für bie ©Quer

^]egrünbet unb burcl^ feine Slnorbnung gefiebert fein merbe.

Dem gürflen ^oroö röurben bie (Jrroeiterungen feinet @e=

bietö/ bie fieben Sßotfer unb jtt)eitaufenb ©tdbte umfaßten unb

fic^ biö in bie 5Rd^e beö ^pp^ofiö erflredten, befidtigt, fein

^ex^ältnii ju ben ^Rac^borfürften 2Ibifareö, ©opeit^eö unb

^^^egeuö fefigefteHt, bem gürften %ax\tet> ber unabhängige SSe-

fi| feiner atten unb neuen Sdnber juerfannt^ bie ab^dngigen

gürpentümer im 93ereicb ber inbifc^en ©atrapie mit ibren ^tri-

buten unb anberroeitigen Sßerpflic^tungen an ben bortigen

Satrapen üeranefen, i^re^ fon:)ie bie anberen inbifc^en Kon-

tingente in bie ^eimat enttaffen. ©obann bie SBeifungen für

ben ferneren 3^9- ^^^ Äonig felbft roerbe mit allen S)t)pa^'

piften, mit ben SIgrianern unb SSogenfc^ügen^ mit bem ©eleit

ber 9litterfcl^aft/ im ganjen etn?a ac^ttaufenb SS)?ann^ ju ©c^iffe

gef;en/ ber ß^itiarc^ 9learcl^oö ben 93efe^{ über bie gefamte

glotte, Dnefitritoö an^ 2Ifit)pateia bie gü^rung bee f6niglicf)en

©c^iffeö erbalten; bie übrigen Gruppen feilten in jtDei Äolonnen

t>erteilt ju beiben ©eiten beö ©tromeö ^inabjie^en, bie eine

unter Krateroö' gü^rung auf bem redeten, bem n:)efHicben Ufer,

bie anbere grogere, bei tv>eld)ev bie jrDeif;unbert Siefanten, auf

bem linfen unter Jpep^aiftionö §üf;rung; beibe rourben ange^

triefen, moglic^ft fc^nell t)orjurü(fen, brei ^^age flromabrodrt^

baltjumac^en unb bie ©tromflotte ju ermarten; bort follte

ber ©atrap ^^ilippoö üon ber inbifc^en ©atrapie ju i^nen flogen.

9Roc^ eine Xrauerfeier röar ju begeben, e^e eö jum 21uf^

bruc^ !am, J)er Äipparc^ unb ©trateg Koinoö roar einer Ärant-

heit erlegen; bie Überlieferung fcf)eint anjubeuten, ba^ ber

itonig if)m jenen SSorgang am S)\)p^a\i^ nic^t t>ergeffen ^abe:

,,nac^> ben Umfldnben gldnjenb'' mürbe er beflattet.

2)ann fam ber jur Slbfabrt beftimmte Xag; mit bem 3)?orgen

begann baö ©nfcf)iffen ber Gruppen; auf beiben ©eiten bes

©trome^ Ratten ^epbaiftion unb .trateroö ibre ^f;alau.]en, i^re

9leiterei, i^re Siefanten in gldnjenber ©rf)lad;tlinic aufrüden

laffen; rod^renb fic^ ein ©c^iffi^gefc^roaber nacb bem anberen
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orbnete, f)ielt ber Äonig an ben Ufern beö ©trome^ feierliche

Dpfer nacl^ ^ellenifcf)em 93rauc^; nac^ ber SBeifung ber üater^

(dnbifcben ^riefler opferte er ben ©Ottern ber ypeimat, bem

^Pofeibon, ber hilfreichen Slmp^itrite, bem Dfeano^, ben ^lere-

iben, bem ©trome Xppbaöpeö; bann flieg er auf fein ©c()iff,

trat an ben 23orb beö SÖorberteileö unb fpenbete au^ golbener

©cf)ale, lie^ ben S^rompeter baö ©ignal jum Slufbrucf) blafen,

unb unter S^rompetenfc^mettern unb Sllalagefc^rei fcl^lugen bie

fRuber üon allen ©c^iffen jugleic^ in bie SBellen, ©o fu^r ba^^

fegelbunte ©efc^maber, bie ac^tjig Krieg^fcl^iffe vorauf, in fcl^on^

fier Drbnung ben ©trom ^inab, ein rounberbareö unb unbe=

fc^reiblic^eö ©c^aufpiel „9JJit nid)t^ vergleichen Idgt fic^ bieö

aflaufc^en beö Sluberfd^lageö, ber auf allen ©cl^iffen jugleic^

ficl^ mec()felnb l^ob unb fenfte, bie^ ^Kommanbo ber ©c^iff^fül^rer,

menn baö SRubern ru^en, menn trieber beginnen follte, baö

2{lala ber SKatrofen, mit bem fie bie SRuber mieber inö 2Baffer

fc^lugen; smifd^en ben ^ol^en Ufern fällte baö 9lufen befto mdc^::

tiger, unb in ben ©d^luc^ten balb rec^t^, balb linfö gab baö Scl^o

eö jurücf ; bann trieber umfc^loffen SSdlber ben ©trom, unb fern

in ber SSalbeinfamfeit tt)iber^allte ber ga^renben SRuf; hei

Xaufenben ftanben bie 3nber an ben Ufern unb faben flaunenb

bieö fa^renbe Jpeer unb bie ©treitroffe auf ben ©c^iffen mit

bunten ©egeln, unb bie rounberbare fletö gleiche Drbnung ber

©efc^roaber; fie jaucl^sten bem Slufe ber ^Ruberer entgegen unb

jogen, i^re Cieber fingenb, ben ©trom mit binab, X)enn e^

gibt fein 93olf, ba^ ben ©efang unb Zan^ mei)x Hebt aU bie

3nber/'

9Racf) einer breitdgigen ga^rt fam ber Äonig ju ber Ufer-

gegenb, mo Krateroö unb ^ep^aiflion bie glotte ermarten

fotlten; fie lagerten fd^on ju beiben ©eiten be^ ©tromeö, ^ier

roflete ^eer unb glotte jtt)ei Xage, um ben ©atrapen ^^ilippoö

mit ber 3Rac^^ut ber großen 2Irmee l^eranfommen ju laffen.

©obalb bie gefamte mafebonifd^e Kriegsmacht — 120 000 Kom=
battanten jd^lte fie )e|t — beieinanber mar, traf ber Konig bie

ßinric()tungen, meiere beim balbigen ©nrüdfen in frembeö @e=
biet unb jundc^fl jur Unterwerfung beii Sanbes bis jur 2(fe=
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fineömünbung notig ir^aren; namentlicf) rDurbc ^13t;ilippo8 ünHab

an ben 2(fefine6 betacMert, um \kh beö vücfKicBen ©tromufcre

ju t)erficf)evn; ^epf;aiflion unb J^rateroö jogen rechte unb tinfe

v)om ^pba^pe^ etn?aö (anbeinaHUtö n^eiter; jenfeit^ ber 2(fe^

fine^münbung foHte bie gefamte ^eere^mac^t iDieber ^ufammen-

treffen^ um ben Selbjug gegen bie ^a\Uv unb Dx'pbrafer t)on

i:ort auö ^u beginnen, ©enn fc^on war t)on ben bebeutenDen

gtüflungen^ bie biefe großen unb ftreitbaren Sßolfer macbteii,

9]ac^ricf;t eingelaufen; fcbon f;atten fie, ^ie§ eö, ibre ®eibcv

unb ^inber in bie feflen ^{d|e gebracf)t/ unb bei bieten 2:au=

fenben jogen fic^ Senjaffnete an ben ^parotiö jufammen. ©er

.^onig glaubte um \o mef;r Dortrartöeilen unb ien gefbjug

eroffnen ju muffen^ e^e ber geinb feine 3ü'iftungen x^odenbet

bdtte. @o ging bie gfotte nac^ jn)eitdgiger giafl treiter ben ©trom

^inab; überall^ mo fie anlangte, unterwarfen ficb bie 2(ntD0^ner

freitritlig ober mürben mit leichter 9}?ü^e baju gejmungen.

2(m fünften Xage ^offte 2({e^anber bie SJtünbung beö 2Jte^

fine^ in ben ^pbaöpeö ju erreichen; er ^atte bereite in grfa^rung

gebracht, ba^ biefe ©teile für bie @c^iffaf)rt fcbmierig fei, ba^

fic^ bie ©trome unter ftarfem 5Benenfc()lag unb fielen ©trubeln

t>ermifcf)ten, um bann in ein fc^mate^ 23ett jufanmiengebrdngt

mit Ungefiüm meiterjuftromen. ©iefe 9lacf)ricf;ten waren auf

ber glotte t)erbreitet unb jugleicf) jur Sßorficf)t ernfHicf) ermaf;nt

ii^orben. ©egen £nbe ber fünften 2;agefaf;rt ^orte man auo

©üben ber ein gewaltige^ S3raufen, d^nlic^ bem ber 5}?eere6'

branbung bei f)of)ler ©ee; flaunenb hielten bie SRuDerer Der erften

©efc^waber inne, unfc^Iüffig, ob baö 9}?eer, ober ein Unwetter,

ober wa^ fonft na^e fei; bann belehrt unb ermahnt ju rüftiger

5(rbeit, wenn fie ber 9}Jünbung naf;ten, fuf^ren fie weiter, ^mer
mdc^tiger würbe baö 23raufen, bie Ufer t)erengten [ic^, fcbon

fab man bie 9}?ünbung, eine wübwogenbe, fc^aumige ©tromieö^

branbung, in ber bie glut beö ^pbaöpe^ fenfrec^t auf bie Gaffer-

fdute be^ 2lfefine^ ftürjt unb in flrubelnber, tofenber 5Sut gegen

ibn fdmpft, um pfeilgefc^winb mit i[;m jwifrf;en ben engen

Ufern ^inabjubraufen» 9loc^ einma( ermahnten bie ®tenev'^

leute jur 93orficbt unb jur ^oc^ften Slnflrengung ber Slrbeit,

um burcb bie ©ewalt ber Sluber bie ©tromung, bie bie ©cl^iffe

in bie Strubel geriffen f)dtte, wo fie unrettbar verloren waren,

ju überwinben unb moglic^fl fc^nell au^ ber ©tromenge in

freiere^ SBaffer ju gelangen. Unb fd^on ri§ ber ©trom bie 9)ienge

mit fic^ fort, mit unfdgticl^er SiJJü^e hielten Sluber unb ©teuer

bie SRic^tung; mehrere ga^rjeuge würben überwältigt, in bie

©trubel geriffen, freifelnb umgebre^t, bie SRuber jerbrod^en,

bie glanfen befi^dbigt, fie felbft mit genauer 9lot üor bem Untere

ge^en gerettet; befonberö bie langen ©d^iffe waren in groger

©efa^r, ^rvci üon il^nen, gegeneinanbergejiagt, jerfcl^ellten unb

^erfanfen; leichtere ga^rjeuge trieben an^ Ufer; am glü(flicf)flen

famen bie breiten ßapfcl^iffe burd^, bie^ üon bem ©trubel er=

griffen, ju breit um umjufd^lagen, üon ber ®ewalt ber 3Bellen

felbfl wieber in bie redete Slid^tung gebrad^t würben. 2Ile;canber

felbfl foll mit feinem ©cbiffe in ben ©trubeln unb in ber augen^

fc^einlic^ften Sebenögefa^r gewefen fein, fo ba^ er fcbon fein

Dberfleib abgeworfen ^atte, um fic^ in baö 2Baffer ju flür^en

unb fic^ burd^ ©d^wimmen ju retten.

©0 fam bie glotte nid^t o^ne bebeutenben SSerlufl über bie

gefd^rlic^e ©teile ^inau^; erfl eine ©tunbe abwarte würbe ba^

SBaffer ruhiger unb freier; ber ©trom wenbet fid^ ^ier um bie

Ufer^ügel red^t^ ^in; hinter i^nen !onnte man bequem unb t)or

ber ©tromung gefid^ert anlegen, jugleic^ war bae weit ^inaue-

reicbenbe Uferlanb jum 2Iuffangen ber binabtreibenben ©d^eiter

unb Ceid^name geeignet, ©er Äonig lie§ ^ier bie glotte an=

legen unb befahl bem 9leard^, bie 3(uöbefferung ber befc^dbigten

ga^rjeuge m6glic()fl fc^nell ju bewerfflelligen. Sr felbp benugte

bie 3^it ju einer Sx^urfion in^ ßanb, bamit bie ftreitbaren SSolfer

biefer £anbfdf)aft, bie ©iber unb 2(galaffer, ben 9}?allern unb

D?:t)braf'ern, t>on benen fie ber 2(!efine^ trennte, nidßt etwa bei

bem bet^orfte^enben Eingriff ber 3}?a!ebonen ju ^ilfe fdmen.

^ad) einem ^ax\d)e üon fecl^ö 9)?eilen, ber baju benugt würbe,

burcf) SSerwüflungen ©d^reden ju t)erbreiten, flanb 2lle)canber

t)or ber nic^t unbebeutenben ^auptflabt ber ©iber; fie würbe

o^ne groge 9J?ü^e erfiürmt. 9Raci) einem anberen 35erid^te

ergab fie ficb freiwillig.

/

l
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93ei feiner 3lüdfe^r jum 2(tefine£^ fanb 2ilexanber bie gtotte

in fegelfertigem ©tanb, and) vüar Ärateroö im ßager, ^ep^ai=

ftion unb ^^^ilippoö oberhalb ber ©trommünbung angefommen.

©ofort rourben bie 2Inorbnungen für ben ^uq gegen bie SKoHer

getroffen, beren ©ebiet ettra fieben Zuteilen ftromabn^örtß bei

ber ^parotiömünbung begann unb an biefem ©trome meit gen

9lorben ^inaufreic()te. @ie n^aren, bae tt>u§te ber ^onig, auf

einen Eingriff gefaxt unb gerüftet; fie mußten extvaxten^ ia^

ba0 mafebonifc^e ^eer jur ^t)aroti^münbung f;inabge^en unb

t>on ba auö in i^r ©ebiet einbringen trerbe, ba et> burcl^ eine

tDafferlofe SJüfle t>on mehreren 59^ei{en 23reite t)om Slfefineö

getrennt tt>ar, unb alfo t)on ber ©egenb ber ©c^ifföftation au^

unangreifbar fd^ien- Ser ^onig befc^Io^, fie auf biefem SBege,

n)o fie eö am menigflen erwarteten, unb in bem oberen S^eil

ibreö ßanbeö, unfern wn ben ©renjen ber ©anbaritiö unb ber

Äat^ier, ptoglic^ anzugreifen unb fie ^on ba auö ben ^parotiö^

flrom ^inabjubrdngen; an ben 9}?ünbungen biefeö §hiffe^ foHten

fie, roenn fie ^^fli^^^t ober 93eiftanb auf bem jenfeitigen Ufer

beö 2Ifefineö fuc^ten, ben 2i}ta!ebonen mieberum in bie ^anbe

fallen, Deö^alb ging jundc()fl bie glotte unter ?Rearc^ bort^in

ab^ um ba^ redete Ufer be^ Slfefine^ ber ^parotiömünbung

gegenüber ju befe^en unb fo bie SSerbinbung beö maflifcben

!S^anbeö mit bem Uferlanbe brüben abjufcl()neiben; Ärateroö

follte mit feinen S^ruppen, mit ben Siefanten unb ber ^^alan;:

^olt)fperc^on, bie biö ba^er bei ^ep^aiflion gemefen maren,

unb mit ben Gruppen beö ^^ilippo^, bie ben »^pbaöpe^ oberhalb

feiner 9}tünbung überfe|ten, brei Xage fpdter auf ber ©tation

5Rearci^0 eintreffen unb mit biefer bebeutenben ^^eereömacl^t

auf bem redf)ten ©tromufer bie S3afi^ für bie fü^nen Dpera?

tionen jenfeit^ bilben, ©obalb Olearc^oö unb Ärateroö auf=

gebrocl^en n?aren, teilte Slle^anber ba^ nocb übrige ^eer in brei

^orpö; rodf^renb er felbft mit bem einen ben Überfall im Innern

beö 3)?allerlanbe^ bemerfflelligen unb bie geinbe flromab treiben

n^ürbe, follte ^ep^aiflion, ber mit bem jn^eiten ^orp^ fünf ^age

früher auörüdfte, bie Sinie beö ^paroti^ befeften, um bie gtie^en=

ben aufzufangen, ber ßagibe ^tolemaio^ bagegen mit bem brit=
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ten Jlorpe brei 2^age fpdter auörücfen, um ben etn^a rürfrodrt^

jum 2lfefinee glücl^tenben ben 2Beg ju fperren*

Die SOialler unb D;:pbrater i^rerfeit^, fo ^ei^t e^, Ratten jroar

bei ber 5Rac^ric^t t>on Sllexanberö ^eranna^en i^re alten gelben
beigelegt, fic^ ju gegenfeitiger ^ilfeleiftung tuxd) ©eifeln üer-

pflicl^tet unb ein fe^r bebeutenbeö ^eer, über fec^jigtaufenb SD?ann

gugüolf, jel^ntaufenb Sleiter, fieben^unbert ©treittDagen ju^

fammengebrad^t, waren aber bei ber 2Baf)l eine^ gemeinfamen
5infü^rer6 — benn fie geborten ju ben 2(ratten, ben 3nbern
o^ne gürften — miteinanber fo uneinö geworben, bag fic^ bie

^eere^macl^t auflofte unb bie jlontingente ber einzelnen ©iflrifte

fic^ in i^re fefien ©tdbte jerpreuten; eine Slngabe, bie jwar
nic^t burc^ befonbere 2(utoritdt t>erbürgt wirb, aber burc^ bie

©igentümlic^feit be^ Dperationöplaneö, ben 2(le,ranber entwor^

fen, einige a3eftdtigung erl^dlt, ^lad) anberen 23erid^ten Ratten

bie WlaiUx unb £)xt)brafer bie Slbfid^t, fic^ ju t>erbünben, unb
würben bann eine bebeutenbe Jlriegömac^t ben 9}?afebonen

entgegengeflellt i)ahen^ we^^alb eben Slle^anber fo eilte, um ber

^Bereinigung mit feinem SJngriff jut^orjufommen,

5(n bem jum 2Iufbruc^ bezeichneten Xage, gegen SDJitte

9]ot)ember, rüdfte 2llexanber au^; mit i^m waren bie ^ppaö-
piften, bie ©c^ügen unb Slgrianer, bie ^^alan^ ^eitf;on, bie

.Ödlfte ber mafebonifc^en ^ippard^ien unb bie Sogenfc^ügen
ju ^ferb, 3n furjer Entfernung üom Slfefine^ begann bie JÖü^e;
nac^ einem fünfflünbigen 5Warfc^e gelangte man ju einem 2Baf-

fer; bort würbe haltgemacht, SDiittag gehalten, ein wenig ge^

ru^t, SBaffer in bie 23e^dlter, wie fie jeber l^atte, gefcl)6pft,

bann weitermarfc^iert; ben nocl^ übrigen Xeil beö ZaQe^ unb bie

folgenbe 9lac^t burc^ ging eö in m6glic()fter ©le weiter; am
anberen SJiorgen fa^ man, nad^ einem 5S)?arfd^e t)on fafl ad)t tei-
len, bie mallifc()e ©tabt Slgalaffa mit i^rer 23urg gen Dpen liegen,

.^ier^er Ratten fic^ üiele SOJaller jurüdfgejogen; fie lagerten un^

bewacht unb unbewaffnet t>or ben SKauern ber ©tabt, bie bie

SO?enfc^enmenge nicf)t fagte; fie waren fo üollfommen überzeugt,

bag ein Überfall burc^ bie 2Öüfte ^er unmöglich fei, bag fie bat

()eranna^enbe S^eex für allee anbere, nur nic^t für SDJafebonen
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hielten. Unb fcf)Dn waten SlIexanDere 9teiter mitten unter tl)nen;

an ©iberflanb mar nicl^t ju ben!en; S^aufenbe n?urben nteber-

vje^auen; wa^ fliegen fonnte^ rettete firf; in bieStabt, bieSKejt:::

anber t)on ber Sfteiterei einfchlie^en (ieg^ bid baö gu^üotf nad}^

fame, um ben ©türm ju beginnen» @oba(b biefeö ^eran mar,

entfanbte ber^onigfc^Ieunigfi^PerbiffaömitjmeiÄipparc^ienunb

Den Stgrianern ju einer benachbarten ©tabt, in bie \{d) mU
;jnber geflüchtet Ratten, mit ber ^Beifung^ biefelbe auf baö forg^

fditigfle ju bcobacf^ten^ felbfl jeboc^ nicbt^ g^9^n fie ju unter-

nef^men^ bet)cr baö ^eer üon Slgalaffa nac^rücEe^ bamit nicl^t bie

5tücf)ttinge jugleic^ bie 9Rac^ricf;t \)on ber ?Ra^e ber SOJafeboneti

lueiter (anbein verbreiteten. 3nbe0 begann Sltejcanber ben

Sturm; bie 3nber, bie fc^on bei bem erjlen ÜberfaH bart mit=

genommen maren^ üerjmeifelten^ bie 5Wauern behaupten ^u

fonnen; "oon ben Sporen unb Stürmen jurüdEflie^enb/ rourben

fie üon ben nacf;bringenben 9}?atebonen größtenteils erfcbiagen^

nur einige 2!aufenb flüchteten fiel) in bie 58urg unb röet)rten ficD

t)on bort f^erab mit bem SlJute ber Sßerjmeiflung; mef;r aU ein

^Jlngriff ber 9}?afebonen mürbe jurücfgefcf){agen, bie immer

fteigenbe Erbitterung, ber 3uruf unb ia^ 23eifpiel be6 Äonige,

bie Srfc^opfung ber ©egner Iie§ bie 9)?atebonen enblicl^ ben

Sieg erringen, für beffen 9}Jü^e fie ficb mit einem grdßlicbcn

©eme^el unter ben 3nbern rdcf)ten; t>on ben jmeitaufenb,

meiere tie 23urg t)erteibigt b^ttten, entfam feiner.

3nbeffen f;atte ^erbiffaS bie Stabt, gegen bie er gefantt

mar, bereite von ben Sinmo^nern verlaffen gefunben; er beeilte

ficb, ben glie^enben nacbjufe^en; er ^olte fie in ber S^at nocf) ein,

unb bie ficf) nic^t über ben ©trom ober in baß ©umpffanb an

beffen Ufer gerettet Ratten, mürben erfc^fagen. £)er Äonig

feinerfeitö ^atte nacf) ßrflürmung ber 23urg t)on ^(galaffa tcii

©einigen menige ©tunben 3fluf)e gegönnt; mit Einbruch tcv

iRacbt ließ er, nact)tem eine Heine 23efagung in bie 23urg gelegt

mar, aufbrechen unb bem ^parotis ju marfci^ieren, um ben

3}?attern ber Umgegenb bie glucbt auf baö jenfeitige Ufer ab-

jufc^neiben. ®egen SJtorgen erreicbte er bie gurt beö SluffeS, bie

meiflen ber geinbe maren fcbon binübergeflücbtet; bie nocD

jurüdfgeblieben, iDurben niebergef;auen; er fetbft fegte fogleicb

burcf) ben ©trom, balb maren bie flie^enben ©cbaren eingebolt,

t)on neuem begann baß ©emegel; mer entfam, rettete ficf) in

eine nabeliegenbc öefle, bie übrigen ergaben fiel) bem ©ieger.

©obatb baß gußüotf nacf;gefommen mar, entfanbte ber Äonig

^eitbon mit feiner ^^alanr unb jmei ©efcf;mabern gegen

biefe gefte; fie fiel beim erjien ©türm, unb bie ^Waller in ibr

mürben ju ^Kriegsgefangenen gemacbt, ii^orauf ^Vitbon mieber

jum Äonige fließ.

2)iefer mar inbeffen gegen eine 58raf)manenftabt, in bie ficb

gleichfalls viele SDJaller gemorfen batten, vorgerütft unb b^tte

fofort bie 2}?auern umjingelt unb fie ju untergraben beginnen

laffen; jugleic^ von ben @efcl;offen ber 9}?afebonen \d)tvcv mit=

genommen, jogen fiel) bie Snber in bie 23urg ber ®tabt jurüct;

eine ©c^ar 9}?afebonen mar allju füf^n vorgegangen unb mit

in bie 93urg ^ineingebrungen; aber fie vermocbte ficb nicf;t gegen

iie Übermacht ju galten; faft abgefcbnitten, fcblug fie ficb mit

bebeutenbem ^erlufle burc^. ©a fleigerte ficb bie Erbitterung

ber Gruppen; fofort ließ Slle^canber ©turmleitern f^eranbringen

unb bie 23urgmauern unterminieren; fobalb ein Xurm unb ber

baranftoßenbe Jeil ber 9}tauer eingeftürjt mar unb eine 93refcfK

jum ©türmen barbot, \va\: '2Ile,ranber ber erfle auf ben Xrünu
mern, ibm nacl; brangen jubelnb bie ?D?afebonen, unb in furjer

Jeit mar bie ?[)?auer tro(3 ber tapferften ©egenmebr von geinbcu

gefdubert; viele von i()net] mürben im Äampfe erfc^lagen,

anbere marfen ficb in bie ©ebdube, jlec!ten fie in 23ranb unb

fcbleuberten, mdbrenb bie geuerSbrunjl ungef^emmt um fich

griff, aus ben brennenben ^dufern ©peere unb 3}alfen auf bie

SJiafebonen, bis fie ber ©lut unb bem Dampf erlagen. Sßenige

fielen leben b ben ?}?afebonen in bie .^dnbe, gegen fünftaufenc

maren beim ©türm unb beim 93ranbe ber Surg umgefommen.
2(le^ranber ließ f;ier feine burc^ bie ungeheuren 2(nprengungen

ber legten fünf S^age erfc^opften Gruppen einen ZaQ ruben;

mit frifcben Ärdften jogen fie bann auS, bie anberen mallifcben

©tdbte auf ber ©übfeite beS ^parotis ju erobern; aber überall

maren bie ©nmo^ner vor ibrer 2lnfunft bereits entfloben; eö
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fcf)ien nicht notig, fcic einzelnen ^Qufen aufjufuc()en; eö genügte,

if)nen bie ©tdbte ju jerjloren. @o mehrere S^age; bann folgte

n)ieber ein Stu^etag, bamit bie Xruppen juni Singriff auf bie

größte ©tabt bieöfeit^, in bie ficf), auf i^re ©tarfe t>ertrauenb,

v^iele SD^aHer gett)orfen haben [otlten, frifc^e Äraft fammefn

fonnten.

Um bie iDafbigen Ufer ftromaufn^drtö, im Sftücfen ber ferneren

Setregungen, ben jerfprengten SSJ^altern nicl^t jum J^ftuc^töort

unb jum (Sammelplal^ für eine gefährliche ©it)erfion n?erben

ju laffen, n)urbe bie ^f;alan,r ^eit^on, bie ^ipparc^ie J)eme=

trio^ unb bie notigen Raufen leic^teö 53olf an ben Strom ju=

rüdgefanbt, mit bem Sluftrag, bie Snber bort in ben Sffldlbern

unb Sümpfen aufjufuc^en unb alte, bie fic^ nicl^t frein^iHig er^

gdben, nieberju^auen. 3)?it ben übrigen Xruppen jog ber

^onig felbfl, in ber Snrartung eineö ^artnddigen Äampfeö,

auf bie oben bezeichnete ©tabt loö; aber fo gro^ tt)ar ber alU

gemeine ©c^reien, ben bie matebonif^en SSaffen t)erbreitet

Ratten, ba^ bie Snber in ber großen ©tabt, an ber S!JJ6g{ic^feit

fie ju bef)aupten t^erjroeifelnb, fie preisgaben, fic^ über ben

na^en ©trom jurücfjogen unb beffen ^o^e 5]orbufer befe^ten,

in ber .^offnung, "oon biefer aHerbinge günfligen ^ofition auö

ben Übergang ber 2)?afebonen ^inbern ju fonnen. ©obalb

äJIejcanber bat^on unterridf)tet irar, brac^ er fcl^Ieunigft mit ber

gefamten 3fleiterei auf unb befahl bem gu^üoff, o^ne SSerjug

nac^jurücfen» 2lngefommen an bem ©trom, ließ er, unbetüm-

mert um bie jenfeits aufgejletlte Cinie ber geinbe, fofort ben

Übergang beginnen; unb bie 3nber, burcb bie ^Kü^n^eit biefeö

?0?an6t)erö in ©d^rerfen gefegt, jogen fic(), ofjne ben ungleicl^en

Äampf ju \?erfuc^en, in gefc^loffener £)rbnung jurücf; aber fo=

balb fie bemerften, baß i^nen nicl^t me^r alö t^ier^^ b\^ fünf::

taufenb SlJtann Sleiter gegenüber n)aren, roanbte ficf) if^re ganje

Sinie, tpo^l fünfjigtaufenb SKann flarf, gegen Sde^anber unb

beffen 3leiterfolonne unb üerfucf)te fie t)om Ufer, baS fie bereite

befegt Tratten, ^inabjubrdngen. 9}?it 9}Iü^e unb nur burc^ eine

SRei^e fünfHic^er SSeroegungen, buxä) treidle jebem ^anbgemenge

auSgen)ic^en n)urbe, behaupteten ficb bie JReiter auf biefem

fcf;tr>ierigen 2;errain, biö nacl^ unb nac^ einige ©c^aren leichten

93olfS unb namentlich bie ©chügen nac^gefommen iraren unb
man jenfeite and) \d)on ba^ fc^trere gußt>olf bem Ufer na^en

fa^, 3e|t begann Slle^anber t)orjurücfen; aber bie 3nber n^agten

nic^t, ben Singriff ju ermarten, fie manbten fic^ jur gluckt in

eine benachbarte, jlarf befefligte©tabt; bie3}?afebonent)erfolgten

fie lebhaft, töteten t)iele auf ber glud^t unb machten nid^t e^er,

aU unter ben 3}?auern ber ©tabt ^alt.

©er Äonig ließ fofort bie ©tabt wn ber 3?eiterei umjingeln;
boc^ rüurbe eö fpdter Slbenb, e^e baS guß^olt ^eranf am; ju^:

gleich traren alle, bie SReiterei t)on bem glußübergange unb ber

heftigen Verfolgung, baö gußüolf wn bem weiten unb fc^n^eren

gjiarfc^e, fo erfc^opft, baß für biefen 2ag nicl^ts meiter untere

nommen tDcrben fonntc; fo tüurbe baö Sager ringS um bie ©tabt
her aufgefc^lagen, SIber mit bem erften WloxQen begann ber

.Konig mit ber einen, ^krbiffaS mit ber ^rveitcn S?alfte bes Speeres

t)on allen ©eitcn ba6 ©türmen gegen bie SDJauern; bie 3nber
t>ermocl^ten nicl^t, fie ju bel)aupten, fie ^ogen fic^ t)on allen

©eiten auf bie ftarf befefiigte 23urg jurüdf. Slleranber ließ auf
feiner ©eite ein ^^or ber ©tabtmauer erbrechen unb brang an
ber ©pige feiner Seute, ohne SBiberpanb ^u finben, in bie ©tabt
unb burch bie ©traßen jur 93urg; fie irar mit flarfen 3}?auern

t)erfe^en, bie Sürme tt)oPemannt, bie 23clagerungSarbeit unter
ben ©efcl^offcn ber geinbe gefd^rlic^, ©ennoc^ begannen bie

?}?ateboncn fofort ^n untergraben; anbere brachten ein paar
©turmleitern f;eran, oerfuchten fie an.^ulegen; ber ununter^
broc^ene ^feilregen wn ben Xürmen machte felbft bie g}?utigften

ftugen. Da ergriff ber Äonig eine Leiter; in ber Sinfen ben
©c^ilb, in ber 3kd^ten fein ©c^irert, ftieg er empor, if;m nad?
^^eufefiaö unb Seonnatoö auf berfelben, ein alter JlriegS^aupt-

mann SIbreaö auf einer jmeiten Seiter, ©c^on ift ber jlonig
bis an bie ^inne; ben ©c^ilb t^or fic^ aufgeflügt, jugleic^ fdmp^
fenb unb )lch mel^renb, ftürjt er bie einen rüdlinge üon ber SlJauer

hinab, floßt bie anberen mit feinem ©c^n?ert nieber; bie ©teile
i^or if;m ift einen 2lugenblict frei, er fc^iringt ficf) auf bie ^inne,
ihm folgt '»Perbiffae, SeonnatoS, 3(breaS; fchon bringen bie

w
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.^t)pae>piftcn mit lautem ®cfcf)rci auf bcn ':^\vci Scitcrn naä),

übcrfünt breci;cn tiefe jufammen, ber .^onig auf ber ^inne

ifl abgefc^nitten. 2{n feiner glanjenben gflüftung, an feinem

.Oelmbufcb cvfennen ibn bie 3nber; ju naf)en tragt i^m niemanb,

aber ^13feile, Speere^ Steine trerben au^ ben Stürmen ^erab,

auß ber S3urg (;erauf auf ibn gefc^Ieubert; feine ©etreuen rufen

ibm ju jurücfjufpringen unb feinee ßebene ju fcbonen; er migt

mit einem 5SIicE bie ^amx^bi)e jur 23urg f)inein/ unb fc()on ifl

cer fü^ne ©prung getan, Sr ftebt allein innerbalb ber feinblic^en

???auer; mit bem küäcn an fie gelef;nt erwartet er bie geinbe,

ScfuMi tragen fie ju na^en, fc^on bringt i^r gü^rer auf i^n ein;

mit einem @cf)n)ertfto§ burcbbobrt if^n ^lle^anber, einen jn^eiten

tiMrft er mit einem ©tein nieber^ ein britter, ein t)ierter finft

unter beö ^onig^ ©c^n^ert. Sie 3nber n3eicf)en jurüi, fie be-

ginnen üon alten ©eiten ^er Pfeile, ©peere, ©teine, iraß jeber

hat, auf if^n ju n^erfen; nocb fc^ü^t i^n fein ©cf^itb, bann er^

mübet fein Slrm, ©cf)on finb aurf) ^enh^a^, ßeonnatoö, SIbreaö

berabgefprungen, an feiner ©eite; aber 2(breaö finft, üon einem

^Pfeil inö ©efic^t getroffen, nieber; iaucf)jenb fe^en eö bie 3nber,

mit boppeltem (Sifcr fcfjie^en fie; ein ^fe» trifft beö Äonig^ 58ruft,

ber ^anjer ifl burcf)bo^rt, ein aSIutftrabl fprüf;t f^en^or, mit

il;m ber 2ltem ber ßunge, 3n ber ©pannung be^ Äampfeö

bemerft eö ber ilonig nid)t, er faf^rt fort, ficf; ju tre^ren; ber

23(utt)eriufl macnt il^n ermatten, feine Änie fcbn^anfen; il^m üer::

geben bie ©inne; er fintt an feinem ©Ci;)itbe nieber, SSilber

bringen bie 3nber ein, ^Peufeftai?> flellt firf) über ben ©efallenen,

bedt \\)n mit bem ©c^ilbe oon 3tion, tat> er tragt, ßeonnatoö

befcbirmt ibn ^on ber anberen Qeite; fc^on trifft fie ^"»feit auf

^]}fei{; fie f^alten fic^ !aum nod) aufrecht; ber .Honig verblutet.

3nbeö ifl i^or ben ^Kauern bie mübefle 23ett>egung; bie ^ah^^

tonen f;aben ibren Äonig in bie ©tabt ^inabfpringen fef;en; e^ ift

nicbt möglich, ba§ er ficf) rettet, unb fie t)erm6gen i^mi nic^t ju

folgen; man mü ©turmleitern, S}Jafcf)inen, a3aume anlegen;

aUeö ^dtt nur auf, jeber 2lugenblid ©aumni^ fann fein 2;ob

fein; fie muffen ibm nac^, bie einen treiben ^flod'e in bie 9}iauer

unb flitnmen empor, anbere fteigen auf icn ©cbultern ber Äame-

vaben ju ben Rinnen fiinan, ©a fe^en fie ben .<i^6nig am ©oben,
geinbe bicftt umber, fc^on finft ^l)eufeftaö; i>or 2But unb Sammer
fc^reienb fiürjen fie ficb f;inab; fie fcbaren ficb fc^neH um ben

©efallciien, bicbt t)erfci;ilbet rücfen fie i^or unb brdngen bie ?dar-

baren f^inmeg, SInbere werfen ficb auf baö S^or, reiben e^ auf,

beben bie Siorflügel aui^ ben Slngeln, unb mit milbem ©efcbrei

ftürjen bie Äolonnen i)\nein in bie S3urg, 9Run gef;t eö mit

boppelter 59?acf;t auf ben geinb; fie \d)lac\en aikd tot, ® eiber,

.^inber trerben burcbbo^rt, ba^^ 93Iut fo» i^re Siac^e Füllen.

^^Inbere tragen ben Äonig auf feinem ©cbilbe fort; noc^ ift ber

^feil in feiner 23ruft; man t^erfuc^t, i^n ^erauöjujief^en, ein

9Biber[)afen f^dlt if^n jurücf; ber ©c^merj lagt ben Äonig auö

feiner D^nmacl^t ermac^en; feufjenb bittet er, ben ^feit auö

ber SBunbe ju lofen, bie 2Bunbe mit feinem ©c^n^ert ju er=

meitern. ©o gefcr;ie^t eö, reicblid; riefelt ba^ 23{ut r;ert)or, eine

neue D^nmac^t überfallt i^n; 2eben unb Zob \d)eint über H)n

JU ringen, 2Beinenb flehen bie greunbe um fein Cager, bie 9)?afe-

bonen t)or bem ^elt] fo üergel^t ber 2{benb unb bie ^aä)t.

©cbon maren ©erüc^te üon bicfem Äampf, üon ber SBunbe,

t>om 2^obe beö Äonigö in baö ßager an ber .^parotiömünbung

gefommen unb l^atten bort eine unbefcbreiblic^e 23en:)egung

(hervorgerufen, '^uerfi ©c^recEen, lautet jammern unb SBeinen;

bann mürbe e^ fliller, man begann ju fragen tvat> nun n^erben

foffe? e^ wnd}^ bie©orge, bie Entmutigung, bie Daial ber giat=

(ofigfeit; trer follte beö ^eere^ güf^rer merben? 5Bie follte bae^

.^eer in bie ^eimat jurücffef;ren ? n)ie bie enbfofen Sdnberjlrecfen,

bie furchtbaren ©trome, bie oben ©ebirge, bie ffiüfieneien f^in-

burc^ S5eg unb3ftat finben? SBie fic^ üerteibigen V)or allen ben

flreitbaren SSoIfern, bie ibre grei^eit ju t^erteibigen, i^re Un-
abf)dngigfeit mieberjuertdmpfen, i^re ?Üad)e an ben ^Me-^
bonen ju ftillen nicbt Idnger jogern mürben, ba Slle^anber nicf;t

me^r ju fürcbten mar? Unb aU bie 9lac^ricbt fam, norf; lebe ber

.jlonig, fo Qlanhte man ee faum, fo t)erjmeifelte man, ba§ er

betn S^obe entrinnen merbe; aU ein ©c^reiben üon bem Äonige

fclbfl fam, bag er in furjem in ba^ ßager jurücffe^ren merbe,

bieg eö, ber 33rief fei "oon ben ßeibmdcbtern unb ©trategen er-
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fcicf)tet, um feie ©emüter ju beruhigen, fcer Äonig fei tot unb ftc

o^ne ?Rat unb 2flcttung,

3nbeö n)ar SUe^anber tDirflicf) t)om Xobe gerettet unb nad)

fieben flogen feine ®unbe, n^ennfc^on noc^ offen, bocf) o^nc

tt?eitere©efa^r; bie9la(^ricf)ten auö bem ßager unb bie23eforgniö,

e^ mochte im ^eer ber ©laube, er fei tot, Unorbnungen erjeugen,

\)eran{aBten i^n, feine ^blÜQC ^erflellung nic^t abjumartcn,

fonbern fc^on je^t jum ^eere jurüdfjufe^ren. Sr lieg fic^ jum

^parotiö ^inab auf eine Sac^t trogen, auf ber ein ^ett für fein

Äranfenkger erricf)tet mar; o^ne giuberfd)tag, um bie erfc^üt^

terung ju t)ermeiben, nur üon ber ©tromung getragen, na^te

bie 3acf)t am vierten S^age bem ßager. 2)ie Äunbe, 2lle;canbei

fomme, tvar vorausgeeilt, roenige glaubten fie. ©c^on fa^ man

jn^ifc^en ber Ufern^albung bie ^acf)t mit bem ^ette ben ©trom

^erabfommen; mit dngfHid^er ©pannung flanben bie Gruppen

Idngö bem Ufer, ©er Äonig lieg baS ^elt auffc^Iagen, bamit

i^n atle fd^en. 5Roc^ meinten fie, eS fei ber tote ^onig, ben bae

©c^iff bringe. Qi)e eö baS Ufer erreichte, ^ob er ben 2(rm, roie

ben ©einigen jum ©rüg. ©a erfc^oH ber freubigfle Sluffc^rei

ber S^aufenbe, fie firecften bie Spante gen ^immel empor ober

ibrem Könige entgegen, greubentrdnen mifcl^ten ficl^ in bet!

immer neuen Stibelruf. ©ann legte bie 'Sad)t an, einige ^t)pae=

piflen brachten ein ßager, ben Äonig auö bem ©d^iff in fein

3elt ju tragen; er befaßt ein ^ferb ju bringen; aU baS ^eer

ii)n n?ieber i)od) ju 2ftog fa^, erbraufte ein greubengefc^rei unb

^dnbeHatfc^en unb ©d^ilberflang, ba§ bie Ufer brüben unb bie

Sßalbungen um^er tt)iber^anten. ©em 3^Ite nai)^ hat» für ibti

bereit irar, flieg er oom ^ferbe, bamit feine ^riegöleute i^n aucf;

ge^en fdf;en; ba brdngten fie fic^ t)on allen ©eiten ^eran, feine

Jganb, fein Änie, fein Äleib ju berühren, ober auc^ nur il^n "oon

m\)e ju feigen, i^m ein guteö S3ort jujurufen, i^m 93dnber

unb 23lumen jujun:)erfen.

25ei biefem Smpfang n)irb gefc^e^en fein, n?aS ^^learc^oe auf-

ge5eirf)net f;at. ©em Könige feien von einigen greunben 93or-

n)ürfe Qemad)t n:)orben, bag er fic^ fo ber ©efa^r aufgefegt ^abe:

tat fei ber ©olbaten, nic^t beö gelb^errn ©arf)e; ein alter
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23oiotier, ber bas ge(;6rt unb bee Äonigö SKigflimtnung barüber

bemerft t)abe, fei herangetreten unb f;abe in feinem boiotifc^en

©ialeft gefagt: „J)em SKann bie 2at, o Sllejcanbroö; aber n?ev

fdmpft, mu§ leiben.'' Der Äonig ^abe i^m jugefHmmt unb ibm

bat gute 5öort auc^ fpdter nicl^t t)ergeffen.

S)ie fc^netle Eroberung ber mallifc^en Jpauptflabt b^tte ben

mdc^tigflen Sinbruc! auf fdmtlic()e Solferfc^aften biefer ©egenb

gemacht. Die SMler felbfl, obfcf)on noc^ meite ©trecfen i^reö

©ebieteS t)on ben 3J?afebonen nic^t berüf^rt tt)aren, üerjmeifelten,

längeren äßiberilanb ju leiflen; in einer bemütigen ©efanbt^

fcf;aft ergaben fie ficb unb i^r £anb bem Könige, ©ie D^pbrafei

ober ©ubrater, bie mit ben 9JJallern alt bie tapferflen SSolfcr

3nbienö berüf;mt n^aren unb eine bebeutenbe ©treitmacl^t inö

gelb flellen tonnten, jogen et t)or, ficl^ ju untern^erfen ; eine groge

©efanbtfc^aft, befle^enb ant ben 93efeblö^abern ber ©tdbte,

ben Ferren ber Sanbfc^aft unb einf^unbertunbfünfjig ber ä5or^

nef)men bet ßanbeö, !amen mit reicl^en ©efc^enfen, ju allem,

wat ber Äonig forbern tDÜrbe, bet)ollmdd;tigt; fie fagten, ba§

fie nic^t fc^on e^er t)or bem Jlonige erfcl^ienen, fei if;nen ju üer^:

jeif;en, ba fie mef;r norf; alt irgenbein anbereö 23olf ^nbiene

i^re grei^eit liebten, bie fie feit unbenflic^en '^eiten^ feit bem

3uge bet ©otteö, ben bie ©riechen Dionpfoö nennen, bewahrt

^dtten; bem 2(le;canbroö aber — benn er folle ja t)on ben ©Ot-

tern flammen, unb feine Saaten feien 23en)eiS bafür — untere

jtjürfen fie fid) gern unb feien bereit, einen ©atrapen, ben er

fegen n:)erbe, aufjune^men, S^ribut ju jaulen unb ©eifeln ju

flellen, fot)iele ber jlonig verlangen n)ürbe. 2r verlangte taufenb

ber ßbelflen bet SSoltei^, bie, n)enn er trolle,, ibm al6 ©eifeln

folgen ober ben Ärieg hit jur Unterwerfung ber noc^ übrigen

ßanbfc^aften SnbienS mitmachen follten. ©ie D):t)bxatex flellten

bie S^aufenb, fanbten augerbem freiwillig fünfbunbert Äriegö^^

wagen mit, jeben mit jwei Äriegöleuten unb feinem SSagen-

füf;rer, worauf 5llexanber bie 5laufenb ^wlbreic^ entließ, bie

^rieg^wagen aber feinem Äeere jufügte; i^r ©ebiet nebfl bem

ber 9}^aller würbe ber ©atrapie 3nbien unter ^T3f)ilippoS ju^

gewiefen.

©coofen, Qtiejcanber biv ®co9e 30
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5RQcf)fceni SIle^anDer bergeftdlt roax nni) ben ©Ottern in feier-

lichen Dpfern unfc Ä'ampffpiclen für feine ©cnefiing gebonft

hatte, hxacf) er aii6 feinem ?ager an fcer ^t)arotiöniünt)ung auf»

2Sd^rent be^ 2{ufentl>iltec> an biefer ©tetk waren t>iele neue

Schiffe gebaut n^orben, fo ia^ je|t bebeutenb mefjr Gruppen

aU biöber mit bem Könige ftromab fahren fonnten; eö u^aren

mit ibm 10 000 ?Ü?ann gu^t)oIf, t)on ben 2eicf)tben}affneten

bie ©c^ü^en unb 2(grtaner, 1700 3}^ann mafebonifc^e 9litter:=

fcbaft- ©0 fegelte ber Äonig auö bem ^paroti^ in ben Slfefineö

Innab/ burc^ baö befreunbete Janb ber D^rnbrafer, an ber S?t)pi)a^

fi^^münbung t>orüber biö jur SSereinigung beö mächtigen ^anb?

icbnab mit bem 3nbuö. 5Rur bie Slbaftaner (5Imbaft^a) batte

^erbiffaö im Vorübergehen jur Unterrrerfung jmingen muffen;

tie anberen Sotferfc^aften na^ unb fern fchidten ©efanbtfcl^aften

mit t)ie{en unb fofibaren ©efcbenfen, feinen SBebereien, Qi>eU

ftcinen unb ^Vrlen, bunten @cblangenf)auten, ©c^übfr6ten=

fcbalen, gejabmten Somen unb J^igern; aucf) neue J)reigig-

ruberer unb Caflfcbiffe in bebeutenber ^ahl^ bie ber Äonig im

^anb bee 3£at^ra^ ^atte bauen taffen, famen ben ©trom ^erab.

i^ier, n)o ber 3nbuö ben ^anbfcf)nab, bie vereinigten fünf

ojlfic^en 3Rebenflr6me aufnimmt, unb n^o für ben Sßerfef;r

jtpifc^en bem Innern beö ßanbeö unb ber Snbuömünbung ficl^

ber natürlicl^e SO^ittetpunft bilbet, befc^Io^ Slle^anber eine ^elte^

nifcf)e ©tabt ju grünben, bie ebenfo roic^tig für bie 23e^auptung

be6 Canbeö, tr>ie burc^ ben Snbuö^anbef bebeutenb unb blü^enb

ererben mu^te; fo foHte ber füblic^fte ^unft ber inbifcl^en ©a^

trapie beö ^^itippo^ fein, ber ^ier mit einer anfef)nlicf)en ^ecreö-

mad^t, befte^enb au^ ben fdmtlicf)en t^ratifc^en S^ruppen unb

einer t)er^dltni^md|igen ^ai)\ ©cf)trerben?affneter auö ben

'])halangen jurüdbtieb, mit bem 2(uftrage, namentlid^ für ben

fieberen Jpanbel in biefer ©egenb bie moglic^fle ©orge ju tragen,

einen geräumigen ^afen im3nbu6,©c^iff^n?erftenunb©peicf;er

anzulegen unb auf alle ®eife ba^ Slufblü^en biefe^ Sde^anbrien^

:u beforbern.

(J^ mochte im gebruar beö S^^reö 325 fein, al^ ba^ mafe^

onifcf)e ^eer t)on 2(leranbreia ju ben Cdnbern be^ unteren
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3fnbuö aufbracl^; ber größere S^eil beöfelben nebft ben (Jfefunten

TDar unter Ärateroö auf ba^ ofllicbe Ufer beö ©tromeö binüber^

gefegt, wo He SSege beffer unb bie anirof^nenben SSolfer noc^

nicht alle jur Untermcrfung geneigt u^aren, ©er j\6nig felbft

fuf^r mit teu obengenannten ^^ruppen ben ©trom f;inab, ^eer

unb glotte tam obne v^inberni^ in ta^ ^anb ber fubra, ta^

bie Hellenen ©ogboi ober ©obroi nannten, unb machte bei

beren ^auptfiabt f^alt; fie röurbe unter bem 9]amen bee fog=

bifchen SUexanbrien ju einer heHenifchen Kolonie gemac(U, be=

beutenb befeftigt, mit S^afcn unb ©cbiff^^tDerften verfel)en unb

bem ©atrapen beö unteren 3nburv beffen ©ebiet fich i>on ber

^Panbfc()nabmünbung biö jum SOfeere erflrecfen foltte, aU dle\u

benj angen)iefen, ^eithon aber mit einem jpeere Don 10 000

3J?ann jum ©atrapen bejletlt.

2)ie ©teile beö fogbifc^en Slle^anbrien ift für ben unteren Sauf

beö 3nbuö eine ber mic^tigften; ^ier beginnt fich ber Slfjarafter

be^ ©tromeö, ber Canbfc^aft, ber 93eü6lferung entfcl^ieben ju

dnbern. Sie ©olimanfetten, bie ben 3nbuö von 5Rorben nach

©üben begleitet ^aben, tvenben fich fajl in rechtem ffiinfel nac^

Seften ju ben 23^olanpdffen, Sie 2öüfte, bie bem 3nbuö auf

feiner Dflfeite naf^egeblieben i|l, n^eicf^t ^urücf; ber ©trom bilbet

mit 5]ebenarmen, bie er xed)U unb linB au^fenbet, viele 3nfeln

unb 2Berber; frucf)treicheö, bicl^tbevolferteö 9)iarfc^lanb bel^nt

ficl^ Idngö ben Ufern auö; balb n^irb bie 9td^e ojeanifc^er ©in-

flüffe merfbar, ^ierju tommt ein jtr)eite6, nic^t minber merf^

rjürbigee 93er^dltniö: rod^renb ficl^ ofitrdrtö ein einförmige^,

unabfef;bareö glachlanb au^be^nt, fie^t man, fotrie man treiter

fübmdrt^ fommt, über ber ßbene im Söeften einen mdcf)tigen

©ebirgömall emporfteigen, ber bie Sanbfcf)aft fcpej^enb biö

jum Aap SJionj ^inabjieht; ber heutige Cauf be^ 3nbui^ gef)t in

n^eitem 93ogen bi^ an ben gu§ biefer ©ebirge unb roenbet ficl^

bann roieber oflrodrtö nac^^aibarabab, wo bieSeltabilbung be^

ginnt; im Slltertum flromte ber Snbuö auf ber ©ebne biefe^

S3ogen^ von 93^utor nac^ ^aibarabab fübn)drt^, bei 93^ufor

eine niebrige Äalffteinfette befpülenb, bie er je|t nac^ 2ßeften

hin burc^brod^en b^^t; fie trdgt noch je§t bie krümmer von 2(lor,

30*
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ter alten Kapitale fce^ ßanbeö ©inb^, ©ie^ ßanb ©inb^ ift

mc ein ©arten, SBeinbergc [ermüden bie ^^uqel, ber 2Beir;raucb

be^ arabifc^en 2;ropen!Iimaö, bte astumenftur feurf>n)armer

2:ropengegenb, ber ?S}Jaiö ber fumpfigen Ufergegenben gebeif^en

bier nebeneinanber; ©tdbte unb gteden in ja^Hofer gjJengc

fc^mücfen baö £anb, auf bem ©trom unb beffen .Sandten ift

fteter Sßerfe^r, unb bie 23et?6lferung, fübidnbifcf), bunfetfarbig,

unter fürftlic^em ^Regiment, unterfc^eibet ficb fef^r t>on ben

SSoIfern ber oberen ^nbu^Idnber; ^ier ^at bie ^afte ber Srab^

nianen ^o^en Sflang unb entfc^eibenben ßinfJu^ auf baö 6ffent=

ticbe Ceben, unb baö 2;un ber gürflen mirb ebenfofe^r burc(>

reiigiofe Vorurteile mie t>on Strgn^o^n unb enblofen Sliüalitdten

beftimmt; eine ß^arafteriftif, bie im Saufe ber Saf^rf^unberte,

bei allem ©ec^fef ber ^errfc^aft, ber 3Re(igion, ja ber giatur

fclbfl \\d) gleichgeblieben ift»

©iefe eigentümticf)feiten be^ Canbeö unb ber Se^otferung

macf)ten \iä) im S3erf)dltniö ju mexantex fofort gettenb. ©ie

Untern)erfung ber ^Walter f;atte allen SBiberflanb ber ndc^ft-

a^o^nenben SSoKer aufboren taffen, unb in ununterbrochenem

©iege^juge mar^baö ^eer biö in baö ßanb ber ©ogbier ge^

f'ommen. SIber auf freitrilüge Untern^erfung ber n)eiteren Vol-

ferfc^aften wartete ber Jlonig t^ergebenö; n:>eber bie gürflen

felbfl, noc^ ©efanbtfrf;aften ber gürften !amen, bem ßerrn beö

3nbu^(anbeö ju ^utbigen; ben mdc^tigen grembling ju t)er=

achten, mochten bie (Jinflüflerungen ber hochmütigen 23ra^^

manen ober baö Sßertrauen auf i^re eigene 9)?ac^t fie üerfü^rt

^aben. Tcur ber gürfl ©amboe f;atte fic^ freimitlig untern)orfen;

ab^dngig üon bem mdc^tigeren 3)tufifano^, mochte er bem frem=

ben iperrfc^er lieber aU bem ?Rac^barfürflen bienftbar fein tDoHen,

unb 2lteranber f;atte ibn aU ©atrapen in feinem 95erglanbe

beftdtigt, ober, xva^ ricf)tiger fein bürfte, in bem g{eicf)en SSer-

^dttni^, mie bie tributdren gürften ber ©atrapie Dberinbienö

i^m feine ^errfcbaft gelaffen.

Die unab^dngige ©teltung, n^ek^e SKufifanoö unt Die übrigen

gürflen be^ ßanbeö behaupten ju motten fc^ienen, notigte ben

Äonig, nocf) einmal bie ©etralt ber SÖaffen ju üerfucben, 53om

.^Ämpfe nm unteren 3^^»^ 4G9

fogbifc^en ^iUeranbrien auö fu^r er mogticl^ft fc^nelt ftromabn^drtö

in ienen Snbu^arm f)inein, ber gegen bie 23erge ^in unb ju ber

3iefituij beö 9}?ufi!ano6 fü^rt; er erreicl^te beffen ©renjen, be^

t>or ber gürjl einen Überfall a^nen mocl^te, ©urcl^ bie 5Rdbe

Der ©efaf^r gefd^redft, fuc()te biefer feinen hochmütigen Zxo^

t)Xixd) fc^nelle unb niebrige Unterroürfigfeit t)ergeffen ju machen;

in ^erfon fam er bem Könige entgegen, er brachte r>iele unb

fojllic^e ©efc^enfe, unter biefen feine fdmtlic^en Elefanten; er

unterroarf fic^ unb bae ßanb ber ©nabe beö Äonigö, er geftant)

ein, groJ3eö Unrecht getan ju ^aben — ba^ gemiffefie SRittel,

be^ Äonigö ©rogmut für \\d) ju geminnen« Sr erhielt SSerjei^

hung ;
fein £anb blieb i^m unter mafebonifcl^er ^o^eit» Slte^anber

bemunberte bie üppige DIatur biefer Sanbfcl^aft; bie 3lefibenj

beö Surften, günftig jur 23ef;auptung beö ganjen Sanbes ge=

legen, follte burcf; eine 23urg, bie jlrateroö ju bauen Sefe^l

erhielt, unb burcl; eine mafebonifcf^e a3efa^ung gefiebert merben.

©er .^onig brac^ mit ben ©c^ü^en, ben Slgrianern, ber ipdlfte

ber ^ipparc^ien gegen baö ßanb ber ^rdftier unb gegen ben

gürften D)ct)fanoö ober, mie i^n anbere nennen, ^ortifanoö,

auf; nicl^t geneigt, ficb ju unterwerfen, ^atte ficb biefer mit be=

beutenber ©treitmacl^t in feiner ^auptftabt eingefcMoffen- Ser

,^6nig na()te, na^m eine ber erften ©tdbte bei^ gürftentumö

o^ne 9}Jür;e; aber ber 95ürft^ nicht burch ba^^ 23eifpiel beö SJJufi^

fanoö geblenbet, exvoaxtcte ben geinb hinter ben SOtauern feiner

Äefibenj- Slle^canber !am, begann bie 23elagerung, am britten

Xage mar fie fo meit gebieten, bag fic() ber gürft in bie 93urg

ber ©tabt jurücfjog unb Unter^anblungen anfnüpfen roollte;

c^ roar ju fpdt, fc^on rcar bie SJJauer ber Surg burc^ eine 23refcf)e

geöffnet, bie SKafebonen brangen ein, bie 3nber im ,^ampf

ber SÖerjmeiftung mürben übermdltigt, ber gürfl erfcl)lagen.

')lac^ bem gälte ber ^auptftabt unb be^ gürflen mar eö leicht,

bie übrigen zahlreichen ©tdbte biefeö reichen Sanbeö ju unter-

merfcn; '2(leranber gab fie ber ^lünberung preiö; er h^^ffte burch

ba^ ©c^idfal ber ^13rdftier bie 536lfer ju fc^recfen unb fie enblic^

bie Untermerfung, bie er erjmingen fonnte, freimitlig barbringen

JU fehen.
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2lbcr fcf;on traten neue 23en)egungen an einem ^Punfte, tvo

man fie nicl)t vermutet i)atte, ausgebrochen» ©er gürfl ©amboö

batte mit ©c^recfen gefeben, ba^ 9)?ufifanoö nic^t bto^ ungeflraft

geblieben^ fonbern in f)of;e ©unjl: bei bem Wenige getommen.

fei; er glaubte fürcf)ten ju muffen, ba^ jegt bie ©träfe für feinen

Slbfall folgen merbe; bie Sraf;manen feineö ipofeS, o^ne anberee

Sntereffe aU bas beß ^affeS g^g^n ben fiegenben grembling,

t)erflanben feine 2lngft ju narren unb i^n enblic^ ^u bem 'oex^

tebrteflen Schritt, ben er tun fonnte, ju betregen; er flof; über

ben 3nbu6 in bie Sffiüfle unb lie^ in feinem Sanbe 93ern)irrung

unb Stufru^r jurüc!, ©er Äonig eilte bortf)in; bie .^auptflaDt

©inbomana öffnete bie J^ore unb unterwarf fict ber ©nabe

Stte^anberS um fo lieber, ba fie nic^t teil an bem ^Ibfalt f;atte;

bie Stefanten unb ©c^d|e beö gürften mürben ausgeliefert

bie anberen ©tdbte beS ßanbeS folgten bem 23eifpiel ber 3flefi'

benj; nur eine, in meiere fic^ bie 23ra^manen, bie ben 9lbfall

t)eranlagt, geflüchtet Ratten, magte SBiberftanb; fie n)urbe ge^

nommen, bie fc^ulbigen 58raf;manen ^ingericf)tet.

©er blinbe ganatiSmuS ber ^eiligen Äafle, um fo milber,

je boffnungSlofer er mar, f;atte, burcl) baS ©c^idfal ber 93raf)'

manen beS ©amboS ungefcl^rerft, md^renb beS ÄonigS 2lbmefen=

beit ben gürjlen SQJufifanoS unb bie 23et>6lferung feines ßanbeS

jum milbeften ^a§ gegen bie gremben, jur offenen Empörung,

jur ßrmorbung ber mafebonifc^en 23efa|ungen aufjureijen ge-

mußt; JU beiben ©eiten beS ©tromeS loberte bie glamme beS

2(ufru^rS, alleS griff ju ben Söaffen; unb mdre ber 2But bie

Äraft beS 28illenS unb ber gü^rung gleic^ gemefen, fo f;dtte ber

Äonig ^ier fc^meren ©tanb gehabt. Slber faum na^te er, fo floh

9}JufifanoS über i:en 3nbuS; er fanbte ^eitf;on nac^, if;n ju

t)erfolgen; er felbft jog gegen bie ©tdbte, bie, o^ne gegenfeitigen

23eipanb, obne üerfldnbige güf^rung unb o^ne ipoffnung fiel)

JU retten, bem ©ieger fc^nell in bie ^dnbe fielen» ©ie ©trafen

beS 2lbfallS maren jtreng, unsdf;lige 3nber mürben bei ben Sr^

ftürmungen erfcl^lagen ober nacl^ bem ©iege ^ingericl^tet, bie

ttberlebenben in ©fla^erei t)erfauft, if;re ©tdbte jerfiort, bie

menigen, bie fle^enblieben, mit 23urgen unb mafebonifc^er 93e'
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fa|ung üerfe^en, bie baS ßanb ber Xrümmer unb Der Q3ermüflung

bemacf)en follten, Si)?ufifanoS felbfl mar gefangen morben, er unb

mele23raf)manen mürben beSS^obeS fcbulbig ertannt unb an ben

\!anbflra§enbeS5^anbeS,beffenUnglücffiet)erfdf)ulbet,aufgefnüpft.

©er Äonig !ef;rte iegt ju feiner glotte unb bem £ager feinee

^eereS jurüd; bie energifc()e ©trenge, mit ber er bie Empörungen

erflicft unb geftraft ^atte, fcl^ien enblicf) auf bie ©emüter ber

3nber ben bejmectten ©nbrud ju macf;eiu S3or allen beeilte

fic^ ber gürfl 9}J6riS t)on ^attala, beffen ^errfcl)aft fic^ über

baS 3nbuebelta erflrectte, fic^ bem Äonige ju untermerfen;

er fam nac^ SllejcanDreia, ergab ficl^ unb fein Sanb ber ©nabe

beS Könige unb erhielt bafür feine iianbfc^aft unter benfelben

23ebingungen, mie fie bem gürflen SKufifanoS unb ben anberen

gürfien, meldte im '^ereic^ mafebonifcl^er ©atrapien fa^en,

t)orgefcf;rieben morben maren. 9]acf)bem 2(le;canber üon i^m

ndf^ere ßrfunbigungen über bie 3Ratur beS SnbuSbelta, baS bei

^attala beginnt, über bie ©trommünbungen unb ben Djean,

in ben fie ficb ergießen, eingebogen, fanbte er ibn in fein ßanD

jurüd mit bem 93efef)l, alles jur Slufna^me beS JpeereS unb ber

glotte oorjubereiten.

)Slit biefer Untermerfung beS SOioriS, beS legten noc^ unab=

^dngigen gürjlen im 3nbuSlanbe, maren bie friegerifc^en 58e=

megungen beS 3^i9eS beenbet; menigflenS mar fein großer

unb allgemeiner jlampf, ^6cf)flenS noc^ Dereinjelter SSiberpanb

unb leicht ju unterbrüdfenbe Unorbnungen in bem meitere

3nbuSlanbe ju ermarten» ©er ganjen vereinten ^riegSmadf)t

beburfte eS nic^t meiter; eS fam bie ^^it ber SlücEfe^r. ©eS

ÄonigS 23unfcl^, ben ©eemeg t>on ^nbien nacf) ^erfien ju ent-

becfen, fein ^lan, bie füblic^en Äüflenlanbfc^aften jmifd^en

beiben ßdnbern, bie bisher noc^ nic^t bmd) feine unmittelbare

©egenmart untermorfen, jum Xeil üon unab^dngigen ©tdmmen
bemo^nt maren, ju burcbjie^en, macl^ten gleid^falls nic^t bie

SSermenbung beS ganjen »^eereS notig, baS ju unterhalten in

ben überreicl^en inbifcl^en ßdnbern leicl^t gemefen mar, aber

auf bem Mflenmege burc^ oft müfte ßanbprid^e mit mannig^

fachen ©cbmierigfeiten t>erfnüpft fein mu§te. ÜberbieS maren

i
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auß ten norfc6fllicf)en ©egentcn bee JRcichö Olacf)nct)ten cin^:

iielaufen, n?clcl^e cß notrocnfcig macftteiv ^ine bcfceutenfce mafe-

bonifc^e @treitmacf)t in jenen Sonbern 511 jeigen. ©er boftrifcl^e

gürfl Dxmrie^^ ber eben iei^i beim ^eere eingetroffen mar,

hatte bie 5lacf)richt t)on einem Slufftanbe ber ^eHenifcben SO^ilitär-

folonien in SSaftra mitgebracf)t: ^^^f^^öf^i^^" ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^

.^riegöleuten, fo fagt bie nicbt fe^r glaubmürbige DueHe, bie

biefe 2)inge bericf)tet/ (matten ju blutigen Sluftritten geführt;

t>on gurcbt i>or ©träfe roeitergetrieben, Ratten fie ficb ber 58urg

^33aftra bemdcf)tigt, bie 23arbaren jum 2(bfan aufgerufen, bem

ältf)enobDrct3, i^rem SRdbel^fü^rer, ber fie jenfeit^ in bie f^elle:;

nifc^e ^eimat jurüdjufü^ren üerfpracf), ben f6niglicf)en Flamen

gegeben; gegen 2lt^enoboroi^ batte ein geroiffer Sifon, 'oott

Siferfuc^t auf beffen jlonigtum, 9idnfe gefcbmiebet, i^n auf

einem ©aflma^l bei 93ojco6, einem t)Drne^men Sarbaren, er:;

morbet unb anberen 2^agß üor bem t^erfammetten ^eere ficl^.ge^

rechtfertigt; mit ^üf)e mar ee ben ^auptleuten gelungen, i^n

r^or ber 2But beö ^eereö ju fc^ügen; fie felbfl (matten ficl^ bann

mieber gegen i^n t)erfcl^moren, i^n auf tie golter gefpannt,

um ibn bann gleicf)fan^ ju toten; ta maren bie ©olbaten berein::

gebrungen, l)atten if;n t)on ber golter befreit unb maren unter

feiner gü^rung, breitaufenb an ber ^af)l^ aufgebrochen, um ben

2Öeg in bie ^eimat ju fuc^en. S^ lieg \xä) ermarten, bag biefer

^aufe bereite "oon ben S^ruppen ber ©atrapie jur 9luf;e gebrad^t

fein merbe; boc^ mar e^ notmenbig, für jeben gall gürforge ju

treffen. Slucb in ber ©atrapie beö ^aropamifoß mar nicbt alleö

in ber Drbnung; Xpriaöpeö ^atte burcb 93ebrüc!ungen unb Un-

gerecf)tig!eiten aller 2lrt bie 93eü6lterung gegen fiel) aufgereiht,

fo ba§ laute 93efcf)merbe gegen if^n beim Äonige einlief; er mürbe

feinet 2(mte^ entfe^t unb ber gürfl D^parteß ftatt feiner gen

2lte]canbreia gefanbt. 23eunru^igenber maren bie 5Rac^ricl^ten

an^ bem Innern Slrianae; ber Werfer Drbaneö ^atte \\d) un::

abhängig erfldrt unb bie ^errfc^aft ber 2lriaöpen am unteren

Stpmanbroß ufurpiert. ^ier üor allem mar es micbtig, eine

bebeutenbe mafebonifcl^e ©treitmad^t erfcf)einen ju laffen, um
bie ©efabr im Äeim ju erfticfen*
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Ungefdf)r ber brittc 2:eil be^ gu§t>olfeö ftanb unter Äratero^

jum ^arfcf) nac^ 2lracbofien f)inauf bereit; er batte bie ^^balangen

reo SIttalocv Slntigono^, 9}?eleagroö, einen S^eil ber 23ogenfcbü^en,

fdmtlicf)e Siefanten, baju bie ^etdren ju gug unb ju 9log

bie, jum ©ienft nicht me()r tauglich, in bie ^eimat jie^en follten.

(5r follte, fo lautete fein 5(uftrag, burcl^ 9lrac^ofien unb Sran-

giana nacf) Äarmanien marfchieren, follte bie bo^milligen 9leue=

rungen in jenen ©egenben unterbrürfen, follte namentlicf) bie

bortigen ©atrapen t)eranlaffen, ^ran^porte t)on ßebenömitteln

nacl^ ber gebrofifc^en Mfte, bie Slleranber bemndc^fi ju burd;^

jie^en gebacf)te, f)inabjufenben.

5Racl^ ber älbfenbung be^ ^ratero^ brach auc^ ber Äonig auf;

er felbft fu^r mit ber glotte ben ©trom ^nnab, mdhrenb ^eit^on

mit ben 23ogenfchü§en ju ^ferb unb ben SIgrianern auf tat^

linfe ©tromufer hinüberging, um bort bie angelegten ©tdbte

mit 93emo^nern au^ ber Umgegenb ju befe^en, bie Slefte t>on

Unorbnung in bem ^artgeftraften ßanbe ju unterbrücfen unb

fic^ bann in ^attala mieber mit bem »^auptf^eere ju t>ereinigen;

ta^ übrige ^eer füf}rte »^ep^aiftion auf bem rechten ^nbu^ufer

JU berfelben ©tabt ^inab.
^^

©cl^on am britten S^age ber ga^rt erf;ielt Slle^anber bie 9lacl^::

rieht, bag ber gürp t)on ^attala^ ftatt alle^ jum Empfange beß

v^eere^ ju bereiten, mit bem größten Zeil ber Sinmof^ner in bie

?ßüfte geflof^en fei; t)ielleicht auö gurd^t t^or bem mdc^tigen

.ilonige, mahrfd^einlicf;er t>on ben 93raf)manen aufgeregt. 'üUx-

anber eilte beflo fc^neller öormdrtß, überalt maren bie Drtfcl^aften

t)on ten (Jinmof^nern üerlaffen; er erreicl^te, eö mar gegen Snbe

3uli, ^))attala. Die ©tragen unb .^dufer maren leer, alleö be=

meglic^e @ut geflücf)tet, bie groge ©tabt mie aui^gefiorben.

©ofort mürben leichte Gruppen au^gefanbt, bie ©pur ber ©e^

flüd^teten ju t>erfolgen; einige mürben üor ben Äonig gebracht,

ber fie mit unermarteter 3}?ilbe empfing unb fie an ihre ßanbß=

leute auöfanbte mit ber Slufforberung, in grieben ju i^rer 93e=

tjaufung unb i^ren ©efc^dften jurüdEjufef^ren unb o^ne Se-

forgni^ megen i^reö meiteren ©c^ictfaB ju fein, ba ihnen nad)

mie oor nach ilSrer ©itte unb if;ren ©efegen ;;u leben, i^ren j;an=

M '
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t et, ©eroerbe unb 2(derbau in ©icl^er^eit ju treiben ertaubt fein

n^erbe. 2(uf biefe 53erfic^erung beö Äonigö fe^rten bie meiften

jurütf, unb 2(te)canber fcnnte an bie 2(uöfüf;rung beö großen

^laneö Qei)en^ um beffentroitten ibm ber 23efig ber 3nbu^mün=

bungen fo n:)ic^tig mar»

6r a^nte ober erfuhr, ta^ baefetbe SJieer, in metcbeö ficf) ber

3nbuö ergießt/ ben ^erfifcl^en @otf bitbe, unb ba§ ^u ber 9}Jün=

Dung beö Supbrat unb Xigriö bemnac^ ein ©eemeg t)on ben

3nbuömünbungen auö ju finben fei; feine J^errfc^aft, bie juni

erflenmat bie enttegenjlen SSotter in unmittetbare SSerbinbung

brachte, unb tüetc^e nic^t btog auf bie ©en^alt ber ©äffen, fon-

bern mebr nocf) auf bie ^ntereffen ber 936tfer fetbfl begrünbct

fein fottte, mu^te üor attem auf bie gorberung ber »^anbetö^er^

binbungen, auf bie 23egrünbung eineö großen 53erbanbe^ atter

auc^ nocf) fo enttegenen 2^eite beö SReic^eö, unb bie SBirfungen

eineö umfaffenben ^elU unb 9S6tfert)erte^rö, mc er noc^ nirf)t

e^iftiert ^atte, bebac^t fein, Überatt ^atte er biefe 9lü(Jficf)t

r>or 2lugen gehabt; bie jur mititdrifc()en 93e^auptung wn "^xan

unb S^uran gegrünbeten ©tdbte n^aren ebenfo t)iele |)attepunfte

für bie Äaran^anenjüge; bie in 3nbien gegrünbeten feften ©tdbte

fieberten bie ©trage t)on Striana ^inab unb burc^ baö §ünf=

flromlanb, bie ©tromfa^rt auf bem 3nbuö unb feinen kleben-

flromen; baö dgpptifc^e Slte^anbrien, feit ben mer ober fünf

3a^ren, bie eö flanb, mar fc^on ein ^^ntratpunft für ben Raubet

ber heimatlichen S[)?eere geworben; ie|t mugte biefeö ©t)ftem

beö großen 2Bettt)erfe^rö burc^ bie 23efegung beö ^nbuöbelta,

burcf) bie ©rünbung eineö günflig gelegenen ojeanifc^en S^anbcUy-

pta^e^, enbtic^ burc^ baö Eröffnen t>on »^anbet^flragen, mie fie

bie Sflei^e ^ettenifc^er ©tdbte inö innere hinauf fc^on t'orjeic^)^

nete, unb mc fie ber maritime ^^f^^^men^ang ber ^nbue- unb

Sup^ratmünbungen ^offen Iie§, feine Sßottenbung ermatten.

^aüala^ an ber ©tromfcbeibe beö 3nbuöbetta belegen, bot

ficf) t)on fetbft jur SSermittlung beö ipanbet^ nacf) bem Innern

unb bem Djeane bar; e^ be^errfc^te jugleic^ in miHtdrifct)er ^in^^

fic^t baö untere 3nbuötanb; barum rourbe ^ep^aiflion beauf=

tragt, bie 53urg ber ©tabt auf ba^ forgfdltigfte ju befejiigen
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unb bemndcf)ft ©cbiff^merften unb einen gerdumigen ^afen bei

ber ©tabt ju erbauen. 3u gleicher ^cit fanbte ber Äonig in bie

müflen, baumtofen ©egenben, bie nicf)t meit oftrudrtö t)on ber

©tabt begannen, mef;rere S^ruppenabteilungen mit bem 2luf=

trage, 58runnen ju graben unb baö ßanb bemo^nbar ju machen,

bamit aucb t)on biefer ©eite ^er bie S3erbinbung mit ^attala

erleicl)tcrt unb ben Äararoanen au^ ben Sdnbern be^ ©angee

unb bet> ©ef^an geöffnet mdre, ©n Überfall ber in ber SBüfre

^aufenben Sorben florte nur für einen 2(ugenblic! bie SIrbeit.

9lac^ einer Idngeren Slafljeit, md^renb ber ber 23au ber 33urg

jiemtic^ t)ollenbet, ber ber 2öerften bereite t^orgerüdt mar, be=

fcf;tog ber Äonig, in ^erfon bie ^nbuömünbungen, il^re ©cbiff^

barfeit unb i^re ©elegen^eit für ben »Raubet ju unterfucben

unb jugleicb auf ben Djean, ben biö^er nocl^> fein ©riecbe be^

faf;ren, f)inau^jufcf;iffen, 3undc^ft trollte er bem ^^auptarm bee

©tromeö, ber recbt^ binabfübrte, folgen; md^renb ßeonnatos

mit 1000 9ieitern unD 9000 ipopliten unb ßeicbtbemaffneten

auf bem inneren Ufer ()inabjog, fu()r er felbfl mit ben fcbnellflen

©cbiffen feiner ^^lotte, ben .Oalbtrieren, ©reigigruberern unc

einigen Äerfuren ben ©trom binab, freitidf) of;ne gü^rer, bie

beö ©tromeö funbig maren, ba bie Semo^ner üon "^attda unb

bie 3nber überhaupt feine ©eefcbiffa^rt trieben unb überbiee

bie Slnmo^ner beö ©tromee, menn bie 2)Jafebonen nagten,

entflogen. (5r oertraute auf ben 9}Jut unb bie ©efcbirflic^feit

feiner ©cbifföteute; er fonnte nicf)t abnen, auf wetchc ^robe
bie unerf;6rte ©etralt o^eanifcber ßrfc^einungen fie jlellen

röürbe.

So mar geraDe in ber 9}Jitte beö ©ommerö unb ber ©trom
in feiner größten gültung, bie niebrigen Ufergegenben jum
2^eil überfcf)memmt, bie gal^rt um fo fcbmieriger. 2Im erflen

Xage fu^r man obne meitereö fi>inberniö; aber am ^meiten 5lage,

man mocf;te je^n 93?eiten unterhalb ''^attala fein, erl^ob fic^ ein

f;eftiger äBinb öon ©üben ber unb ftaute bie SBaffer be^ ©tromeß

auf, ba§ bie Seilen bocf) gingen unb ficf; branbenb bracf;en, unb

me^r aU ein ©c^iff unterging, anbere bebeutenb befc^dbigt mur-

ben. 3)?an eitte, bae Ufer ju geminnen, um ben ©cbaben fo
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]cf)ncU unt \o gut a^e möglich auejubeffcrn; 5uglcicf> jchicftc fccr

.^onig Scirf)tbctraffnete oiiö, um wu ben geflücbteteu Uferan^

rvoi)ncxn einige cinfangen ^u (äffen, bie ber ©egenb funbig

traten. ?9^it biefen fuhr man am nachjlen ?9?orgen meitcr; immer

breiter ergcg ficf) ber mächtige @trom jttjifcben ben f(acf)en unD

oben Ufern, man begann bie füf)lere ©eeluft ju fpüren; ber

SellenfcMag im ©trome trurbe heftiger unb bac Sftubern be=

fc^merlicher,^ ein fc^arfer Seen^inb a^ef^te entgegen; e6 fchien,

v>on ihm ^urüdgebrangt, ber a)achfenbe Strom gefährlich ju

loerben, unb bie Schiffe lenften in einen Äanal ein, ben bie am

i^origen Xage aufgefangenen gifcher jeigten. 3mmer fcf^nelUr

unb mächtiger fc^ajollen bie 2öaffer, unb mit m\hc rNermocf)te

man bie Schiffe rafcf) genug an ßanb ju bringen, ^vaum traren

fie angelegt, fo begann ber ©trom ebenfo fchnell ju fallen; bie

ga^rjeuge blieben jum größten Iei( auf bem Sroctenen ober

fenften fich in ben Uferfchlamm; man aar r^oH Staunen unb

ratloi^. So i>ergingcn einige Stunben, enblich aoltte man baran^

gef)en, bie Schiffe aieber flott ju machen unb aomogticf) ba^

ga^raaffer ju geainnen; fiehe, m begann baö gefahrlicf)e Sc^au=

jpiel ^on neuem, raufcf)enb jc^aoll bie gUit, überflutete baö

fchlanunige ?S}?oor, hob bie eingefuntenen ga^rjeuge mit ficf>

empor; immer fchneHer aac^^fenb,branbete fie gegen biefejleren

Ufer, aarf bie ga^rjeuge, bie bortf)in fich gerettet, auf bie Seite,

fo ba§ üiele umflürsten, t)iele ,5;erfc^enten unb üerfanfcn; of)ne

Drbnung unb 3iettung trieben bie Schiffe auf ber fcf)aeren

glut balb gegen ba^ £anb, halb gegeneinanber, unb i^r ^u^

fammenjlogen aar um fo gefaf)rlicf)er, je heftiger bie fcf)aenenbe

aSeaegung be^ ©eaafferß aurbe. SOJit fo t>ieten ©efa^ren unb

55erlujlen erfaufte ber Äonig bie erfte ©rfa^rung t>on ber ojea::

nifchen dbkc unb ghit, bie hier, ao^I noc^ je^n ^ciUn wn ber

eigentlichen Strommünbung, um fo geaaltiger aar, ba fie mit

ber ungeheuren, gegen fie anbrangenben ©afferfdule be^ 3nbuö

JU Mmpfen ^attc, beffen jaei 9Mlen breite 5J?ünbung ihrem

einbringen üoHfommenen Spielraum gibt.

Sobalb 9l{e]canber biefe gaf)rlicf)feiten überftanben unb wn
ihrer regelmäßigen 5Bieberfehr bie S^ittel gelernt hatte, ihnen

^(tex'aiiberö 3a6tt jum Ojean A ^^

^

ju entgehen, fanbte. er, aa^renb bie fc^ab^aften Scl^iffe au^::

gebeffert aurben, jaei tücl)tige ga^rjeuge ben Strom l^inab

JU ber 3nfel Sfilluta, ao, aie bie gifc^er fagten, ber Djean

na^e unb baö Ufer jum einlegen bequem unb gefcl^ü^t fei.

©a fie bie ?Rac^ri^t jurücfbrai^ten, ba§ bie 3nfel bequeme

Ufer f;abe, t)on bebeutenber @r6§e unb mit Xrinfaaffer ao^l

i>erfef;en fei, fu^r er mit ber glotte bort^in unb lte§ ben größten

Zeit berfelben unter bem Scl^u§ beö Uferö anlegen; fcl^on fah

man \)on ^ier bie fcf)aumbebe^te ^ranbung ber 3nbuömünbung

unb barüber ben f;o^en ^orijont beö Djeanö, unb !aum erfannte

man jenfeitö beö jaei ?9?eilen breiten Stromeö bie niebrige,

bäum:: unb f;ügellofe Äüfle. 2Ilexanber fleuerte mit ben heften

feiner Scl^iffe aeiter, um bie eigentliche Strommünbung ju

paffieren unb ju unterfuc^en, ob fie fahrbar fei; halb üerfc^aanb

bie 2Beftfüfle ganj auö feinem SSlidte, unb in enblofe gerne be^nte

ficl^ ber ^oc^aogenbe D^ean gen 2(benb; nac^ einer gaf;rt t)on

t>ier Wlcitcn cxxeid)tc man oflaärt6 eine jaeite 3nfel, an beten

\lad)cx unb ober Sanbfüfle fc^on tingö bet Djean btanbete;

eö autbe Slbenb unb bie Scl^iffe fe^tten mit bet glut jutüd^

JU hex 3nfel, bei bet bie glotte gelanbet aat; ein feietli(^eö Dpfet

füt SImmon, aie eö bet ©ott butc^ ein Dtafel geboten, feiette

bieö etfle (Jtblicfen be^ Djeanö unb be^ legten ßanbeö im Süben

hex beaof;nten Stbe» 2(m anbeten SJJotgen fu^t bet Äonig aie-

bet ^inauö, lanbete auf jenet 3nfel im SOteete unb opfette auch

bott ben ©ottetn, bie, aie et fagte, i^m t)on 2lmmon bejeicl^net

feien; bann fu^t et in bieoffenbateSee ^inauö, um^etjufc^auen

ob noc^ itgenbao fefleö ßanb ju etblirfen fei; unb aU bie Äüflen

ting^ üetfc^aunben unb nicl^t^ me^t aU ^immel unb ?9^eet ju

fe^en aat, fcf;lac^tete et Stietopfet bem ^ofeibon unb fen!te

fie ^inab in ben Djean, fpenbete baju au^ golbenet Schale,

unb aatf auc^ fie in bie glut, mifcl^te neue Spenben ben 9Reteiben

unb ben tettenben ©ioöfuten unb bet filbetfüßigen S^^etiö, ber

?Wutter feinet Sl^n^errn 2lc^illeö; er betete, bag fie gndbig feine

©efc^aaber aufnef;men unb gen Slbenb ju ben SRünbungen

be^ Sup^rat geleiten mochten, unb jum ©ebet aarf er ben

golbnen aSecher in baö ?S}?eer.
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Tann fe^rte er jur glotte iiut rait tet flotte in fcen ©trom

jurüd unb [u^r gen ^attafa hinauf, I^ort a^ar ber Sau ber 23urg

t)encnbet unb ber beö Ä^afenö begönnet^ bort quc^ ^Vitf)on mit

feinem .^eere angetommen^ ber feine 3(iiftrage i^ollfcmmen er=

füHt^ ba^ flache 2anb beruhigt, bie neuen Stdbte beüoJtert f;atte.

Ser Äonig ^atte ben rechten 9frm ber ^nbu^münbung unb bie

mannigfachen ^pemmniffe^ bie er für bieSc^iffaf;rt f;atte^ tennen::

gelernt; benn eö t>ereinten ficf) bie 5}?onfunn)inbe unb ta^ i)oi)e

2ßaffer beö ©tromeö in biefer 3cif;re^jeit/ i^n fcbanerig .^u machen,

@r befehle^/ aucl^ ben jiDeiten, ben 6fHicf)en »Hauptarm beö gluffe^

f;inabjufaf)ren unb ju unterfuc^en^ ob biefer üietleicbt jur ©cbiff-

fa^rt geeigneter fei, Dlacl^bem man eine gute ©trecfe füboftroärte

gefaf;ren/ breitete fici^ ta^ SBaffer %,u einem fef;r großen @ee

axx^^ ber burc^ ben 3^ff^^§ einiger Heiner unb größerer glüffe

"oon 9}?orgen ber gefpeift rourbe unb einem 93ufen beö 5Weere^

äi)nlich aar; felbfl ©eefifcbe fanb man ^ier, 2(n ben Ufern beö

©eeö legte bie glotte an^ inbem eingeborene gü^rer bie be?

quemften ©teilen jeigten. ©er Äonig ließ ^ier ben größten S^eil

ber Xruppcn nebft fdm.tlicf)en jlerfuren unter Ceonnato^ jurüc!

unb fuf>r felbfl auf ben y?albtrieren unb ben ©reißigruberern

turc^ tcn ©ee ^.^nv 3nbu^münbiu:g binab. Sr !am an ta^ Wleex^

oi)nc bie geaaltige Sranbung ober bie ^of;e ghit ju crblicfen,

bie ben aeftlic^en breiteren Snbuearm gefdbrlicf) macl^te; er

ließ an ber ©trommünbung anlegen unb ging mit einigen feiner

Jöetairen brei Xageöreifen aeit am Si)?eereöftranbe l^in, teitö um
bie 9]atur ber Mi^e ju unterfucben, teils um Srunnen für ben

©ebraucb ber ©eefaf;rer graben ^u laffcn. £)ann fef;rte er ju

feinen ©cf)iffen unb mit biefen burcf; ben ©ee ftromauf nad^ ^at-

tala jurücf, ad^renb ein S^eif be^^ ^eeree Idngö bem Ufer f;inauf^

^^og^ um aucb bier in ber fonft bürren ©egenb 93runnen ju

graben, 'Bon ^))atta(a au^ fubr er jum jaeiten SJJak in ben ©ee

^urüd/ traf bie SSorricI^tungen jum 93au eine^ ^afenö unb me^-

rerer ©c^iff^aerften unb ließ ju i^rem ©cf)u§e eine Heine "^e^

fa^ung jurürf,

2(uf biefe 5Beife aar alles bem großen ^lane be6 ^onig^

gemäß organifiert^ ju beffen ^I^oIIenbung nur noch einö^ aber
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freilieb aucb baö ©cj^aierigjle unb ©efa^rDoHpe übrig aar, bie

entbecfung be^ ©eeaeges felbft, ber ^infort ben 3nbuö unb
(Jupf;rat t)erbinben foHte, betrachtet man ben ^uftanb ber ba-^

maligen ©cf^iffaf;rt unD Srbfunbe, fo airb man ber Äübuf^eit

eine^ fok^en ^laneö ©erec^tigfeit aiberfa^ren laffen, ©er Sau
ber ©cbiffe aar unt^oHtommen unb am aenigjien auf bie ©gen=
tümlic^feit o^eanifc^er ©eadffer berechnet; ba^ einjige S^gulatit)

einer ©eefa^rt aaren bie ©eftirne unb bie ©eefüfte, beren Dld^e

natürlich oft gefährlich a^erben mußte; bie ^H;antafie ber ^ellenen
bet^olferte ben D^can mit 2Öunbern unb Ungeheuern aller 2(rt,

unb bie 9)?afebonen, unerfchrorfen unb tapfer, ao fie bem geinbe
in^ 5luge fahen, aaren gegen baö falfche eiement ohne SSaffe
unb nic^t ohne gurcht, Unb aer enblic^ foHte bie gührung
übernehmen? ©er jlonig felbft, fühn genug jum fühnften 2Bag^
ni^, unb fetbft bereit, bem Djean ben ©ieg abjutrogen, burfte

fic^ um fo aeniger an bie ©pi|e ber glotte fteHen, ba im 3ieic^e

fcl^on adhrenb feiner inbifchen gelbjüge manche Unorbnungen
t)orgefanen aaren, bie bringenb feine SüWfehr forberten; ber

Sanbaeg nach ^^erfien aar fc()aierig, unb bie maf'ebonifchen

ßanbtruppen beburften, um biefe oben unb furchtbaren ©eg^n^
ben JU burch^iehen, feiner perfonlichen gührung um fo mehr
ba fie nur ihm t>onfommen vertrauten, Sßen alfo jum gührer
ber glotte adhien? 2Ber hatte SDiut, ©efcf^id unb Eingebung
genug? SSer fonnte bie SSorurteile unb bie gurcht ber jur

glotte fommanbierten S^ruppen befc^aic^tigen unb fiatt bes

^ahne^, aU aürben fie forgfoö ber augenfcheinfichen ©efahr
preisgegeben, ihnen Vertrauen ju fich felbft, ju ihrem gührer
unb JU bem glürflichen Qntc ihree Unternehmend einflößen?

©er .Konig teilte alle biefe Sebenfen bem treuen Dlearchos

mit unb fragte ihn um 9tat, aem er bie glotte anvertrauen

foHte, DIearchoö nannte ihm einen nac^ bem anberen, ber ,R6nig

veraarf fie alte; ber eine fchien nicht entfcf)Ioffen, ein anberer

nicht ergeben genug, um für ihn fic^ ©efahren auöjufe^en,

anbere aaren mit bem ©eeaefen, mit bem ©eijl ber Gruppen
nicht genug vertraut ober voll Verlangen nac^ ber ipeimat unb
nac^ ben Sequemfichfeiten eines ruhigen SebenS, ^UearchoS,
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fo crja^ er [elbjl in feinen ©enftüürbigfeiten, bot en^üd) fid>

l'elbft an: ,,3^/ o Äonig, n^ill mo^I bie gü^rung ber glotte über^

ne^>men unb mit ©otteö ^itfe ©cbiffe unb ^cn\ci)cn \voi)lbe'^

hatten biö jum ^erferlanbe bringen, trenn anberö ba^ 9}?eer

fc^iffbar unb bae Unternehmen für menfcblicbe Ärafte überhaupt

auöfü^rbar ift." ©er Äonig fprac^ Dagegen: einen fo treuen

unb ^oc^t)erbienten STcann fonne er nicf)t neuen ©efa^ren aue^^

fegen. Dlearc^oö bat um fo i)ringenber, unb ber Äonig ^erf;ef;{te

ficf) nic^t, ba^ gerabe er üor allen ba5u geeignet fei; bie ^Iruppen,

lüekbe ben ben)d^rten güf^rer ber glotte r^ere^rten unb beei

Königs gro^e Suneigung für if)n fannten, burften in biefev

mai)t eine ©etra^r für fic^ fetbfi fef;en, ba ja Slkjcanber nic^t

einen greunb unb einen feiner beften 23efer;Iöf;aber an bie ©pige

eineö Unternehmend gefiellt ^aben mürbe, an beffen (Jrfolq er

felbfl t^erjtDeifelte. ®o n)urbe 9]earcf)oö, bee SInbrotimoö ©o^n

ber in Äreta geboren unb in 2(mpf;ipoliö Bürger war, jum gü^rer

ber gjZeerfa^rt bejlellt, bie g!üdlicf)jle ffia^l, bie ber Äonig treffen

fonnte. 50?oc^ten bie jur glotte fommanbierten Siruppen an-

fangö mutloö unb über if;r ©c^idfal beforgt getüefen fein, bie

ma\)\ \l)xe^ gü^rerö, bieSlreffUc^feit unb ^rac^t ber ^urüftungen,

bie 3uüerfid)t, mit ber i^r ^onig einen gtüdlic^en Erfolg t^er::

f)\e^, ber Sflu^m, an ber fü^nfien unb gefa^rüolljlen Unterne^^

mung, tveld)e je gen?agt trorben, 2(nteil ju ^aben, enblicf) baö

aSeifpiel beö großen Äonigö, ber bie branbenbe 59Jünbung beö

3nbu^ ^inburc^ auf bie ^o^e beö Djean^ gefahren mar, baö

atte^ Heg fie mit greubigfeit ben Slag ber Slbfa^rt erwarten.

Slle^anber ^atte ©elegen^eit gehabt, fic^ über bie SRatur ber

^1)Jonfunö ju unterrichten; fie me^en regelmäßig mdf;renb bes

©ommerö wn ©übmeft, ma^renb beö 2Binterö wn 5Rorbofl,

boc^ merben biefe giorboflmonfune an ber gerabe meflmdrti]^

ftreic^enben ^üfle üon ©ebrofien ju einem bepdnbigen Dp
minbe; biefer beginnt mit einigem ©c^manfen im Dftober,

mirb gegen Snbe be^ SJJJonatö fle^enb unb n?ef;t bann unau^::

gefegt biö in ben gebruar. 2)iefe eigentüm{icf;feit beö3nbifcf)en

Djeanö, ^od^ft günjtig für bie beabfic^tigte Mftenfa^rt ber

glotte mußte natürlich benugt, bas aibfegetn ber glotte auf
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Snbe Dftober beftimmt merben. ©er Sfufbrucb be^ Sanb^^eere^

burfte nicf;t fo lange t>erfcf;oben merben, ba eineöteilö ber 3^1-

ftanb be^ 5Keirf)e^ 2Ile):anberö balbige ^iücffe^r forbcrte, anber^

fcits3 für bie glotte, bie ficf) mci)t auf bie loeite ga^^rt i>erpro=

t>iantieren fonnte, an ber jlüjle 33orrdte aufgeftapelt unb ^run-

nen gegraben ioerben mußten, ©emnacb gab ber jlonig ben

^^efef;l, baß bie glotte bis jum 9lot>ember in ben ©tationen "oon

^attala bleiben follte, ließ 33orrdte auf iner 93tonate ju ibrem

Unterhalt jufammenbringen unb rüftete ficf; bann felbft jum
2(ufbrucf; au^ ^]}attala.

JDrot)fen, aneyanbec bcc öccge 31
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"^cx 5(bmarfc^ — Kampfe im Slanbc hex Dreiten — 3uc| beö

S?eexet> burcf; bie ©üjle ©ebrofienö — ^nhmft ber 9Rejle beö

j.)ecieö in Jlarmanien — 5Rcarc^oö in Xparmo^ia — Zerrüttung

im 3Reic^ — ^trafgericf^te — dliidtc^x nac^ ^erficn — ^^^^ite

ghid;t bee .^arpaloö — Die Äoc^jeitfeier in @ufa — 9lcue Dr =

ganifation hc^ S^ecxc^ — 5Iufbrucl^ nad) Opie

©en SBeflen fce6 ^nfeuelonbee bcgrcnjen mächtige ©ebirgC/

bie fic^ wn bem ÄopI;cnfIuffe biö jum Djcon f;inabjie^cn. Un^

mittelbar über ber Sranbutig be^ 9)?eereö ragen i^re legten

getfenniaffen nocf; gegen 1800 gug bocl^ empor. S3on n)enigen

Raffen burc^fc^nitten^ finb fie jmifcl^en bem ©eltalanbe be^

Snbuö unb bem tDÜften ,Küftenfaum ©ebrofien^, jmifcben bem

Sanbe @inb^ unb ber ^of^en ©teppe Slrianaö eine t)ontommene

©cbeibemanb. ©en SDJorgen ijl eine feuchte S^ropenmarme,

SBafferfüHe, üppige 93egetation, eine reiche Ziextvelt^ biegte '^e^

i>6lferung mit bem meitüerjtt^eigten gefelligen 93erfef)r, mit ben

taufenb Srjeugniffen unb 23ebürfniffen einer unt)orbenfIicf)en

3bi{ifation; jenfeitö ber ©ren^gebirge^ bie in nadten gelfen

übereinanber emporjleigen, ein Cabprintf) t)on geBtranben,

Älippen^^ügen, 23erg|ieppen, in i^rer SDJitte ta^ ^afellanb wrx

.^cht^ nacft^ traurig, t)on trod'ener Ädfte ober furjer, fengenber

©ommerglut, in ®a()rl)eit bie ,,2ßüfle ber 3lrnmt", 3m 5lorben

unb SÖeften umfcf)Iiegen fie fteile gelsge^dnge, an beren gug

bai^ ©anbmeer ber SSüjle 2(riana^ flutet, ein enblofer Djean,

mit ber rotlic^ fd^iHernben 2(tmofpf;dre be^ glül^enben gUig-

fanbeö, mit bem melten^aften 2Berf)fel ftetö treibenber £ünen,

in benen ber ^l}ilger verirrt unb ia^ ^amel unterfinft. ©o ber

traurige 5ßeg inö innere; nod; ober unb furchtbarer ift bie (Jin-

obe ber Äüfte unb ber Sßeg burc^ fie ^in gen SBeflen. S5enn man

f 1
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t)on Snbien au^ burc^ bie ^dffe beö großen ©c^etbcgebirgeö

gefliegen, fo öffnet fid^ eine tiefe £anbf(^Qft, finfö baö 5Weer,

gen 2Be|len unb ?Rorben ©ebirge, in ber Siefe ein gUig, ber

jum Djean eilt, i>at> legte flromenbe SBaffer auf biefem 23ege;

©etreibefelber am gu§ ber 23erge, Sorfer unb glerfen in ber

Sbene jerflreut^ bie legten auf einem 2Bege \)on Wlonatcn. @en
Dlorben führen au^ biefer ,,e6ene" fc^fimme ^idjarfpöffe in bie

93ergtrüfte üon Mat; im SBeften jief^en fic^ bie Serge ber Dreiten

biö anö Wleex ^inab. 9}?an überjleigt fie, unb nun beginnen bie

©c^reden ber ©inobe; bie ^üfte ifl flac^, fanbig, ^eig, o^ne ®ra^
unb ©traucf), wn ben ©anbbetten t^ertrocfneter ©trome burc^:=

furcht, fafl unbetDO^nbar, bie elenben gifc^er^ütten, bie einjeln

auf meilenmeit an bem ©tranbe jerftreut finb, "oon gifc^grdten

unb ©eetang erbaut^ unter einfamen ^almengruppen, bie

trenigen SJJenfc^en noc^ etenber aU xi)x ßanb. ©ine iagereife

lanbein ftreic^en nacfte Mppenjüge, t)on ©iepdc^en burrf;-

riffen^ Uc in ber 9xegenjeit ploglic^ anfc^n^ellen, reigenb unb
braufenb jur Äüfle flürjen unb bort bie tiefen 3}?ünbung6betten

auötDÜ^Ien, fonfl baö Sa^r ^inburc^ troden liegen, mit ©enifl,

9}Jimo[en unb S^amariöfen übern^ucf^ert, "ootl üon Wolfen, (Bd)a^

falen unb 9}?üc!enfcl^n:)drmen. hinter jenen Ätippenjügen bef;nt

fic^ bie 2Büfle ©ebrofien, mehrere 2^agereifen breit, t>on ein-

seinen 2Banberjidmmen burd^jogen, bem grembling me^r aU
furchtbar; ginobe, ©ürre, ©affermangel finb ^ier bie fteinfien

ßeiben; tagö flec^enbe ©onne, glü^enber ©taub, ber baö 2(uge

entjünbet unb ben 2(tem erbrüdft, nac^tö burc^froflelnbe ^ü^Ie
unb baö ipeulen hungriger 9iaubtiere, nirgenb ein Dbbac^o ber

©raöplag, nirgenb ©peife unb S^ranf, nirgenb ein fieserer 2Beg

ober ein ^iet beö ffiegeö. ©urc^ biefe SSüfle, fo roirb erjdf;It,

jog bie Königin ©emiramiö auö Snbien ^eim, unb t>on ben

Jpunbertaufenben if;reö ^eereö fe^rten mit i^r nic^t jn^anjig

9}?enfc^en nad^ 93abt)Ion jurüdf; auc^ Äproö foH biefen 3Rücfn)eg

genommen unb bae gleiche ©c^icffal erfahren i)aben; felbfl ber

ganatiömuö beö S^Iom ^at nic^t gesagt, erobernb in biefe

®üfle einjubringen; ber Äalif t)erbot feinem getb^errn Slbballa^

bieö fianb, ia^ ber fic^tlic^e ^orn be^ ^rop^eten getroffen f;abe.
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Sllejcanber l^at biefen SBeg gen:>dl)tt, nicl^t um ©rogere^ ju

t^oHbringen aU ^proö unb ©emiramii^, wie baö SHtertum, n*odft

um bie 53erlufle ber inbifcf;en Xpeerfabrt burcl^ größere SSerlufle

t)ergeffen ^u macf)en, mie ber ©d^arffinn neuerer ®efrf)idf)t'

fd^reiber gemeint f)cit. Qx mu^te biefen 5Beg rad^Ien; eö burftcn

nicht jn^ifd^en ben ©atrapien beö 3nbuö unb beö ^erfifc()en

9)teere^ ^errenlofe ßdnberflrecfen unb ununtermorfene SSoIfer^

ftdmme ben 3ufammenf)ang ber Dffupation ftoren; fie burften

et> um fo roeniger, ba bie Mppenjüge am ©aum ber ©nobe
rduberifdften Xporben unb rebetlifd^en ©atrapen ein peteö 2IfpI

geboten Bdtten. ?Rodf; n)irf)tiger n?ar bie Slüdfic^t auf bie glotte,

roekbc Idngö ber roüflen Äüfle ba^infaf;ren unb ben ©eemeg

3trifcf;en ^nbien unb ^erfien offnen foHte; fie fonnte nid^t auf

9}tonate lang t>erprot»iantiert unb mit 5öaf[er t)erfef)en tt)erben;

um beibe^ einzunehmen, muffte fie üon '^cit ju ^eit an bie Äüfte

ge^en, t?on ber fie ficf) bei berOlatur ber bamaIigen?Rautif über^

l^aupt nic^t entfernen burfte. ©oHte biefe (J^rpebition irgenb

glucfen unb if)r ^vocd^ bie ga^rt t>om (Jup^rat jum 3nbuö ju

offnen, erreid^t ti:>erben, fo roar ct> t>or allem notn^enbig, bie

^üfte jugdnglid^ ju mad^en, SBafferbrunnen ju graben, 53orrdte

JU befdf)affen, 2Biberpanb t)on feiten ber Sinnjo^ner ju ^inbern,

bie 93et)6{ferung namentlid^ ber reid^eren ©iftrifte mit in ben

93erbanb beö SReicbe^ ju jiefien» S)ieö traren bie ©rünbe, bie

ben Äonig veranlagten, burch ©ebrofien jurüdjufe^ren, obfd^on

if^m bie ?Ratur jener ßanbeöftrede nicbt unbefannt fein fonnte;

er burfte feinen großen ^lan nic^t um ber ©efaf;ren trillen,

bie unt>ermeiblicf) n)aren, preisgeben, er burfte bie Dpfer nic^t

fcbeuen, bie i^m baS Unternehmen foften follte, wn bem er,

unb mit $Kedf)t, auperorbentlid^e Erfolge ermartete. ©er ©atrap

\)on jlarmanien, ©ibprtioö, röirb bie ffieifung erhalten f;aben

von 2Beflen ^er, foroeit moglicl^^ bem Äeere bat» 5R6tige entgegen^

jufenben; unb man tüirb tt)of;I fo viel erfunbet ^aben, ba§ bie

jundcbft an 3nbien grenjenbe ßanbfcf;aft, trenn man fie befegte,

im 3nnern bewo\)ntc unb frud^tbare Sudler genug befa^, um bem

3uge tdngö ber Äüfle bie notigen 53orrdte ju fd^affen,

©ie Überlieferungen geflatten nic^t, auc^ nur ungefd^r an^

4\
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1 jugeben, wie gro§ bie 3^^I b^^ S^ruppen wax^ bie ber jlontg

buvd) ©cbroficn führte. Si)Jan barf bie glotte üieHeic^t auf 100

©c^iffe, if)xe 23emannung auf 12 000 9}Jann iinb ettra 2000

(JpibQten rechnen; bcbeutcnb jldrfer tpirb baö S^ccx^ bat> Äxa^

tcroö burc^ Slrac^oficn füf;rte^ geu^efcn fein» 5]arf; einer fieberen

57QC^ric^t mar bie ©efamtmac^t be^ Äonigö, aU er im fogbia^

nifc^en 21{eranbrien ftanb^ 120 000 9}?ann; rechnet man "oicU

leicht 30 000 93?ann, bie bei bem inbifc^en ©atrapen unb in ben

neugegrünbeten Qta'otcn jurücfbfieben^ fo fonnten 30 000 biö

40 000 Jvombattanten mit bem Könige gejogen fein, ©ie^ nur^

um baran ju erinnern^ tt)aö man miffen mu^te^ um fic^ eine prag=

matifc^ beutlic^e SSorftellung wn biefem '^uqc ber ^eimfe^r

machen ^u fonnen,

So mochte gegen Snbe Sfugufl be^ S^^reö 325 fein, aU 2(fex=

anber auö ^attala unb bem inbifc^en Sanbe aufbracl^; balb

tvax bas ©renjgebirge erreic()t unb auf bem norblic^eren ^ag-
Vüege überftiegen; etwa mit bem neunten J^age'fam man in

bie Sallanbfc^aft beö Slrioöftrome^, an bem bieöfeitö bie SIrbiten,

jenfeit^ bi^ in bie 93erge bie Dreiten mol;nten; beibe ©tdmme
l^atten fic^ noc^ nic^t unterworfen; be^f;alb teilte älle^anber

fein ^eer, i^r ßanb ju burcbjie^en unb notigenfatB ju t)ertt)üflen»

^on i^m felbft/ üon ßeonnato^v -^^^ ^13tokmduö gefüf;rt, jogen

einige Jlolonnen in baö £anb f^inab, t^d^renb ^?epf;dflion baö

übrige .^eer nac^fü()rte, Stle^anber iDanbte ficf) linB bem SJteere

ju, um jugleicb ber Äüfte entlang für ten Sebarf feiner glotte

Brunnen graben ju laffen, bemndc^ft aber bie Dreiten, bie für

fireitbar unb jaf^Ireicl^ galten, ju überfallen, ©ie 9[rbiten f;atten

beim ^eranrücfen ber 9}?afebonen i^^re ©orfer üerlaffen unb ficf;

in bie ®üfle geflücbtet, (5r fam an ben 2lrbio^fUig, ber feicbt

unb fc^mal, wie ex mar, leicht überfc^ritten mürbe; ein ndc^t::

lieber 9}?arfc^ burc^ bieSanbgegenb, bie ficb ^on beffen recf;lem

Ufer abenbmdrt^ erftrerf'te, bracbte i^n mit S^age^anbruc^ an

bie mobibebauten gelber unb©orffc^aftcn ber Dreiten. ©ofort

befam bie Sieiterei 23efe(^{, gefcbmabermeife aufjurücfen unb,

um befio mel^r gelb ju bebeden, in gemeffenen ©iflanjen üors

juge^en, md^renb ba^ gu^i^oH in gefc^Ioffener Cinie nachfolgte.

@o mürbe ein ©orf nac^ bem anberen angegriffen unb einge=

nommen; mo bie Sinmof^ner ffiiberftanb t>erfucbten unb mit
i^ren ©iftpfeifen gegen bie mafebonifcben Speere ju fdmpfen
magten, mürben fie leicht beaniltigt, ibre ©orfer i^erbrannt, fie

felbft nieberge^auen ober ju ©efangenen gemacht unb in bie

©flaüerei üerfauft, ©aö untere ©ebiet ber Dreiten marb o^ne
bebeutenben SSerfufl untermorfen; auc^ bie ^feilmunbe, bie

baö £eben beö Sagiben ^tolemaioö in ©efa^r bxachte, mürbe
fcbnell unb glücHicb gebeift; an einem 2öaffer lagerte unb raftete

SHexanber unb martete bie 2Infunft y?epf;aif!ion^ ai\ SWit i^m
vereinigt jog er meiter ju bem gkdfen 9lambafia, bem groß::

teu im ßanbe ber Dreiten; bie Sage bei^felbcn fc^ien günftig

für ben SSerfeC^r unb jur 25e^auptung beö Canbeö; gitejcanber

befcr;Io{3, i^n jur Xpauptftabt ber oreitifc^en ©atrapie ju macf^en

unb JU folonifieren; Jpcpf^aiftion erhielt ben 23efebr jur @rün=
bung beö oreitifc^en SHexanbreia. ©er Äonig felbfl brac^ mit
ber i)dlfte ber jpppaöpiflen unb 2(grianer, mit bem ©eleit feiner

giitterfc^aft unb ben berittenen @c^ü§en gegen bie Serge f;in

auf, meiere baö ©ebiet ber Dreiten unb ©ebrofier v>oneinanber

fc^ciben; benn in ben bortigen ^"»dffen, knxd) meiere ber SSeg
nac^ ©ebrofien führte, f;atten fic^, fo mar bem Äonige bericl^tet,

bie Dreiten unb ©ebrofier in fe^r bebeutenber ^Jlacfyt aufgeflellt,

um vereinigt ben 5)?afebonen ben 2Beg ju fperren. ©obafb bie

g}?afebonen bem ©ngang ber ^>dffe naf;ten, f(of;en bie Sar^
baren wx einem geinbe, beffen unmiberftef^Iic^e ^raft fie ebenfo-

febr mie feinen ^orn nac^ bem ©iege fürcl^teten; bie ^"^dupt^

finge ber Drciten famen in bemütiger Untermürfigfeit ju i^m
^erab, fic^, if;r Soff unb i^r afleö feiner ©nabe ju übergeben,
9ne;:anber empfing fie r;urbt>oner, aU fie ermartet; er trug ibnen

auf, i()re jerfprengten ©orffcf;aften mieber ju fammeln, unb
ibnen in feinem Flamen SRube unb ©ic^er^eit ju i^erfprecf^en;

er legte et> ibnen anö Xperj, feinem Satrapen SlpoHopf^ane^, ben
er über i^r, ber 2lrbiten unb ber ©ebrofier ßanb fe^te, ju ge::

l^orc^en unb namentlich ben 2(norbnungen, bie jur SSerforgung

ber mafebonifc^en gfotte getroffen merben mürben, gebü^renb
nac^jufommen, Ju gleicher ^eit mürbe ßeonnatoö ber ßeib::
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wachtet mit einem befccutenben ^eeve, befie^enb auö famtlicf)en

^{grianern, einem 2;eil ber aSogenfc^ü^cn, einigen ^unbcrt

^ferben ber ?}Jatebonen unb ^ellenifc^en ©olbner, einer ent-

fprecbenben ^af)l ©c^n^erben^affneter unb afiatifcf)er 2;ruppen

in ber neuen ©atrapie jurüdgeioffen, mit bem 23efe^l, bie 2In^

fünft ber glotte an biefen ©ejlaben ju ern^arten unb aUeö ju

beren 21ufnaf;me t^orjubereiten, bie Äolonifation ber neuen

©tabt ju üollenben, ben ettra noc^ ^orfommenben Unorbnungen

unb SBiberfe^licbteiten üon feiten beö Sottet ju begegnen unb

otleö anjuroenben, um bie bi^^er unabf)dngigen Dreiten für

bie neuen S3erf;attniffe ju gen>innen; Slpollopr^aneö tDurbe an^^

gemiefen, alle^ ju tun, um in ta^ innere wn ©ebrofien @cf)Iac^t^

t>ie^ unb ©errate jufammenbringen ju laffen, bamit baö $eer

nic^t 9}?angel leibe.

©ann brac^ 2tlexanber auö bem ßanbe ber Dreiten nad^ ©e?

brofien auf. ©c^on n^urbe ber ^eige unb flache Äüflenfaum

breiter unb ober, bie Äiße ftecl)enber, ber 5Beg befcf)n)erticf)er;

man 50g tagelang burc^ einfame ©anbftreden, in benen ^on

3eit ju 3eit ^almengruppen einen ärmlichen @cf)atten unter

ber fafl fenfrecf)ten ©onne boten; f^aufiger n^aren ^Wprr^en-

büfc^e, ftar! buftenb in ber ©lut ber ©onne unb in ber gülle

beö unbenu^t auöfc^mi^enben ^arjeö; bie p^onitifc^en Äauf-

leute, bie mit ja^trcic^en Kamelen bem ^eere folgten, fammelten

^ier ^:^iet ^on biefer fofHic^en 5l>are, bie im SIbenblanbe unter

bem Ttamen ber arabifcf)en 3}?t)rr^e fo beliebt trar. 3n ber ?Raf;e

ber ©ee ober ber glüffe blüf;te bie ftarfbuftenbe 2;amarit?>fe, über

ben 23oben l;in trud^ertc bie ©cf;lingmurjel ber 5]arben unb ^^iet^^

ranfigeö Sorngebüfcf), in bem ficf) bie ipafen, bie ber na^enbe

^cereö^ug aufgefcf)eucf)t, mie Sßogel im ©o^nenflricf) fingen.

3n ber 9fd^e folcher ^Md^e amrbe übernachtet unb auö ben 23Idt^

tern ber ?9h;rrben unb giarben bie ndc^tncf)e ©treu bereitet.

2(ber mit jebem neuen 9}?arfcf)e mürbe bie Äüpe ober unb un-

a^egfamer. ©ie 23dcf)e erflarben im feigen ©anbe, auc^ bie

SSegetation f;6rte auf; üon 3)?enfrf)en unb Slieren n?ar auf tüeite

©treten feine ©pur; man begann bie 3Rdcf)te ju marfcf)ieren,

um trd^renb beö ZaQC^ ju ru^en; man jog tiefer lanbein, um

ouf bem ndc^ften 2Bege biefe Sinobe jurücfjulegen unb jugleicf;

für bie glotte 5Sorrdte an bie Jlüfte ju fc^affen; einjelne Xrupp^

mürben an bie ^üfte ^inabgefanbt, bie 93orrdte auf5uflapeln,

23runnen ju graben, bie ^UQanQi\c()kit beö ©tranbeö für bie

©c^iffe ju unterfucben. Einige biefer Skiter unter 2f)oaö' gül;-

rung bracf)ten bie 9lac()ricf)t, an ber Äüfte feien menige drmficf;e

gifcf)er^ütten, au<^ SÖalfifcbrippen unb ©eemufcl^etn erbaut;

bie S3emo^ner, armfelig unb pumpffinnig, lebten t)on geborrten

gifc^en unb gifcf;mef;l unb trdnfen baö bracfige Gaffer ber ©anb-

gruben; man f)atte ba^ ©ebiet ber 3cf)tf;i;opf;agen erreicf;t.

2^iefer lanbein, fo f;ie§ e^, finbe man einzelne ©orffcl^aften;

bortf;in mugte ba^ »^eer, ba ber 9}?ange{ an Lebensmitteln fcbon

empfinblic^ ju roerben begann, dlact) langen, ermübenbcn diachu

mdrfd;en, in benen fc^on nicl^t me^r bie ftrengfle Drbnung unb

9)^anneSjucl^t ju erhalten mar, erreichte man biefe ©egenb; üon

ben 93orrdten, bie fie barbot, mürben moglic^fl fparfam an baö

^eer t^erteilt, um baö übrige, mit bem foniglicl^en ©iegel ^er-

n)ai)n unb auf Äamele gepacft, an bie Äüfie ju fcbicfen; aber

fobalb 2{{ejcanber mit ben erpen jlolonnen jum meiteren S!}?arfrf)e

aufbrach, riffen bie bei ben 53orrdten beftellten SBacl^en bie ©iegel

auf, unb t)on i^ren ^ungernben ilamelen fcf)reienb umbrdngt,

teilten fie auö, maö fie bema^ren follten, unbefümmert, mie fie

ii)x i!eben öermirften, um eö t)or bem ^ungertobe ju retten.

^Uxanbcx lieg eS ungeaf;nbet; er eilte, neue S3orrdte auf::

jutreiben unb fie unter ficf;erer 23ebecfung f;inabjufenben; er

befaf;l ben Ginmo^nern, auö bem Innern beö Sanbeö fo t>iel

©etreibe, ©attetfrud^t unb ©c^lac^tüie^ aU irgenb moglicf) auf=

jubringen unb an bie ^üjlen ju fd^affen; jut)erldffige SQJdnner

mürben jurücfgelaffen, biefe Transporte ju beforgen.

3nbeS jog-baS ßeer meiter; eS na^te bem furc^tbarflen 2^eil

ber 5Büfte; in grdpc^er ©teigerung mucl)S ber ypunger, baS

Slenb, bie ^ügellofigfeit. 5(uf jef^n, auf fünfje^n ?9?eilen meit

fein Söaffer, ber ©anb tief, f)ei§, mellenf;aft mie ein ftürmifd;eS

9)^eer ju breiten ©ünen aufgeme^t, burc^ bie man mit jebem

©cf;ritte tief einfinfenb ficb mit enblofer SKü^e ^infc^leppte,

um fogleicf) biefetbe Slrbeit t)on neuem ju beginnen; baju baS
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Sunfd ber 9]Qcf)t, tie furci;tbar trarf^lcnbe 2(ufI6fiing ciUcx

Drbnung, fcic Ie|tc Tlraft fcurc^ ypungcr unb ©ur|! crfcf)Dpft ober

ju ci,Knnü|igcr ©icr i^crunlbcrt. ?Jlan fc^^Iacfitctc bic ^fa'bc,

.^amde, manlticxe unb a§ if)r gtcifc^; man fpannte baö ^ug^

iMC^ t>on bcn ©agcn ber ^tranfcn unb überlief biefc i^rem

gcbidfal, um in trauriger S^a]i noeiterjujie^Kn; wcx t)or 93hUig'^

feit ocer entfraftung jurücfblieb, fanb ben SJtorgen faum noc^

bie Spur beC^ großen J;>eerec> uneber, unb fanb er fie, fo bemüf^te

er ficf) umfonft, baefeibe einjubclen; in fcbrecHicf^en ^uciungen

v)er]cbmacbtete er unter ber glübenben SJ^ittagöfonne ober ^ex-^

irrte in bem Cabm'intb ber I^ünen, um i>or ^punger unb ©urft

langfam babinjufterben. ©lurflicb bie anberen, trenn fie i^or

S;age^uinbruch 93runnen erreichten, um ju rajlen; aber oft

muBte man nocb nurr[cbieren, ti>enn fcf)on bie @onne burcf) bie

rotlicbe G)(utluft f;erabbrannte unb ber @anb unter n^unben

gü^en glü()te; bann ftürjten bie Siere rocbelnb jufammen,

unb ben [)in[infenben 9}?enfc^en brach ta^ 23{ut jablingö am^

2hige unb ?}tunb, ober fie fauerten ficf; tobmatt nieber, mab^

renb bie 3ieif)en aufgeloft in gefpenftifcper gtiHe an ben fterbeu::

ben Äameraben v^orübertranften; fam man enblicb ju ben ®af^

fern, fo flürjte al(e^ f^in unb tranf in baftiger ©ier, um bie legte

)iabn\\c\ mit einem quaboHen 2;obe ju bü^en. Hn einer ber

auiflftelleu — ein fafl auögetrocfnetei^ SSaffer fIo{3 iHniiber

lagerte baö Ji)eer einen 2:ag unb rubte unter ben gelten; ba füllte

ficf) p(6fe(icb ba6 Strombett unb braufenb fcf^moHen bie 5Baffer

über; ^Saffen, Xiere, ^elte, ^lcn\d)cn nrurben mit binmeg::

gerifien, unb ehe man fic^ nocf) yd befinnen unb ju f;e{fen t>er=

mochte, mar fchon bie 53ermüftung auf if;rem ©ipfel; 9ne^anber<^

3e(t unb ein Sleil feiner ©äffen mürben ein Slaub ber ^lut.

Deren ©eroalt er felbft mit M\i;C entrann, eo f)auften fic^, bie

©c^recfen; unb alö enblich gar bei bem meiteren 93?ar[cbe, a(ö

ein heftiger Sinb bie ^üucn ber ®üfte burcf)einanbertrieb xmt

allen 2Beg fpurloö ^^ermehte, bie lanbeingeborenen gührer t^er-

irrten unb nicht mehr mo nocf) mof^in mußten, ia fanf aucl) ben.i

3}^utigften ber S[Rut, unb ber Untergang fchien allen gemig.

gilexanber fammette bie frdftigften ber S^itter, eine Heine ©c^ar.

um ficf;, mit i^men baö ?9?eer ju fuchen; er befchmor fie, bie legten

jtrdfte jufammenjunehmen unb i()m ju folgen. Sie ritten

mittagöroart^ burc^ bie tiefen 2}ünen, iH>n Surft gequält, in

ber tiefften (Jrfchopfung; bie ^^ferbe pürjten jufammen, bie

Siciter t>ermoc^ten nicf;t ficf; meiterjufchleppen, nur ber i\6nig

mit fünf anberen mar unermüblicf; lu^rgebrungen; fie fahen

enblich bie blaue See, fie ritten hinab, fie gruben mit ihren

Sc^mertern im Sanbe nach füf^m SBaffer, unb ein Cuell fpru-

belte hen>or, fie ju erquicken; bann eilte 2lleranber yiixM yum
^eere unb führte es l)\nab an ben fühleren Stran.b unb ju bcn

füf^en Quellen, bie bort riefelten. 9lun fanben bie Führer fich

mieber Utrecht unb führtet] bac^ J}eer noch fiebeti Zaac Uwa
an ber SBüfie, mo att S?affer nicht SJcatigel unb auch hier uitb "^a

9?orrdte unbSorffchaften marei]; mit bem fiebetitetiS^age toatibte

mati ficf) lanbeituodrti^ unb jog biirc!; fruchtprangenbe utib hei-

tere ©egenben nac!; ^^ura, berSiefiben^ ber Satrapie©ebrofiet].

So erreichte '^a^ y?eer enblich ba^> 3iel feitieö SBeviee, aber

in roelcl^em ^^ift^^^'^^'! 2>er ?}iarfch t?on ber Dreitet] ©retije

burc^ bie 2Büfle h^tte fecf^jig Jage gemdhrt; aber bie Reibet!

utibSSerlufte auf biefeni9}tarfche mareti grof^er al6 allec> frühere

jufammengenommen. ©a^> ^"^cer, ^at^ fo ftolj unb reicl; an^

Snbieti au^gejogen, mar auf eiti 23iertel uifatiimetigefchtnoljet],

unb biefer traurige tlberrefi: beö melterobertiben Speeres ti>ar

abgekehrt unb etitftellt, in ^^erlumpteti j\letbern, fafl ohtte 5l?affett,

bie metugen ^ferCe abgemagert utib eletib, bai? Onui^^e citi l^iuf::

jug be^ tiefften ßletibö, ber 5(ufl6fung utib 9]iebergefchfagenheit.

So fam ber Äotiig tuicf) ^^^ura. y?ier lie§ er rafteti, batnit ficf;

bie erfcf;6pften Gruppen erholteti unb bie auf bem 5Segc ^>er::

irrten fich fatnmelten. S^er Satrap über Dreitiö unb ©ebrofieti,

ber ben 23efehl erf;alten, ik SSege ber iöüfte mit 23orrdten ^^er::

forgen ju laffet^ uttb burc^ beffen ga[)rldffigfeit bem Jneere

felbfi noch bie 6rleicf;terung, melche bie "^lixfiC geftattct hattc^

etit^ogeti morben mar, erhielt i>on hier a\\t> feine (^'titfaffung;

S^^oaö mürbe ju feitiem Ttachfolger in ber Satrapie beftitnmt.

Sann bracf; 5(le;ratiber nac^ jlarmattien auf, mo er Äratero^

mit feinem ^eere unb mehrere S3efef;l6f'mfc^^ ^^^ oberen ^H'0:=

f
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üinjcn, bie er bort^in bcorbcrt, ju treffen f;offte, (Jö mocf)te

9(nfang ©ejember fein; r»on ber glotte unb if;ren ©cl^idEfalen

^atte man nicht bie geringfte ?Rac^ricl^t; rvax bie bem ^orf;6erjigen

?)]earcf;o^ übertragene (Jxpcbition frf)on an fic^ gefa^rt)on^ unb

bie ganjiicfie Ungen)i^^eit über ben gortgang f;6cf)jl beunru^is

genb^ fo mocf)te Slfe^anber nacf; ben jüngflen ©riebniffen unb

i^>rer unbefcbreiblic^en gurc^tbarfeit ef;er atleö ju fürchten, aU
baö ©elingen eineö großen ^laneö ju ^offen geneigt fein; jene

jlüfie, bie bem größten Xeil fcineö ^eerc^ ben elenbejlen Untere

gang gebracf>t f)atte^ ti^ar für bie glotte bie {e|te unb cinjige

3uflurf)t; unb obe, flac^fanbig, ^afenloö wie fie wax^ fc^ien fie

eber bie unberecbenbaren SBecbfelfdlle t)on 2Binb unb Söetter

gefal^rlic^er ju machen^ aU "oot i^nen retten ju fonnen; ein

Drfan, unbglotte unb^^eer fonntcn fpurloöüernicl^tetfein/eine

un^^oificbtige gaf^rt^ unb ber Ojean iDar rocit genug ju enblofem

3rren unb rettungelefem 2!reiben.

©a fam ber ^nparcf) ber ©egenb jum Könige mit ber 9]ac^'

ricbt^ fünf S^age fübu^drtö an ber SOJünbung bee gluffe^ 2(nami^

fei 5]earc^ n)0^1bef;altcn mit ber glotte gclanbet, f)abe auf bie

9iacbric^t/ ba§ ficf) ber Äonig im oberen ßanbe befinbe^ fein

Jipecr ficf; l;inter Söall unb ©raben lagern laffen unb roerbe bem^

ndcf;ft perf6nlic() t)or ^He^ranber erfcf;eincn, ©eö Jlonigö greube

roar im erflen 2(ugenbIi(J augerorbentlic^, balb genug brdngte

Ungebulb, ^wcifcl^ größere 93efümmerniö fie jurüd; umfonfl

ermartete man 9]earcf)<? 2(nhinft; eö t)erjlric() ein Xag nacf) bem
anberen; 23oten auf 23oten mürben au^gefanbt, bie einen famen

^wrnd mit bem Seric^t, fie f)dtten nirgenb 5D?afebonen ber gfotte

gefe^en^ nirgenb "oon i^nen jlunbe erf;alten; anbere blieben ganj

auö; enblicb befabi Sdexanber, ben S)\)pax&>cn^ ber trcufofe

2)idrc^en gefc^miebet unb mit ber Trauer be^ S^cexc^ unb beö

ilonig^ ©pott getrieben, feftjunef;men unb in jletten ju legen.

Qx mar trauriger benn ju^cr unb t)cn Ceiben be^ jlorper^ unb

ber ©eete bicicf)»

©er .pDparcf) ^atte bie i^olle 9Ba^rf)eit gefagt: mirflicf) mar
9]earc^oö mit feiner gtotte an ber tarmanifcf)en ^üfte; glüdficf)

^atte er ein Unternef;men/ bem an ©efabren unb ©unbern

fcl^on an fid^ nicl^tö df;nticl^ mar, unb baö überbie^ burcb ba^

^ufammentreffen jufdlliger Umjidnbe überaus erfcfiroert mor=

ben mar, üotlbrad^t.

©cl^on am^nbuöflrome f;atten biefeSd^mierigfeiten begonnen;

faum mar 2{{ejcanber mit bem ßanb^eere über bie ©renjen

3nbienö gegangen, fo Ratten bie 3nber, bie fic^ je^t frei unb fiAer

glaubten, bebenHicf;e Unruhen begonnen, fo ba§ bie glotte nicbt

me^r in 3nbuö fieser ju fein fcf)ien. 5Rearcl^o^ ^attc, ba eö nicbt

feine Slufgabe mar, baö Canb ju bef^aupten, fonbern bie glotte

jum ^"^erfifcf^en SOJeerbufen ju führen, fic^ fc^nell unb obnc bie

3eit ber fle^enben Dflminbe abjumarten, jur 2lbfa^rt bereitet^

mar am 2L©eptember^'^) abgefegelt unb i)atte in menigenS!agen

bie Äandle beö 3nbu^belta^ hinter fid^; bann mar er burd^ heftige

©übminbe genötigt morben, unter bem SSorgebirge, baö 3nbien

t)om 2(rbitenlanbe trennt, in einem »Tpafen, ben er nac() ^Ikjanber

nannte, anö £anb ju ge^en unb bafelbft t>ierunbjmanäig Sage

JU rapen, hi^ \id) enblic^ bie regelmäßigen 2Binbe gefegt Ratten.

9}?it bem 23. Dftobcr mar er meitergefcbifft, mar unter mannig^

faltigen ©efal^ren, balb jmifcf)en jllippen ^inburrf)fteuernb, balb

gegen bie gemaltige 25ranbung beö Djean^ anfdmpfenb, an ber

2(rbioömünbung t)orübergefegelt, unb nad^ einem furd^tbaren

©eeflurm am 30. Dftober, ber brei gabrjeugen ben Untergang

brad^te, hei ^ofata an ba6 £anb gegangen, um je^n 21age ju

raflen unb bie fc^abf^aften ©c^iffe auöjubeffern; c6 mar ba^

ber Drt, an bem furj ju^or ßeonnatoö bie Sarbaren ber Um::

gegenb in einem blutigen S^reffen übermdltigt f;atte; ber ©atrap

2(pollopf;aneö t)on ©ebrofien mar bei biefer©elegen^eit erfdalagen

morben. ypier reicf)lich mit SSorrdten t>erfe^en unb nacb mieber::

polten ^wf^^^nienfünften mit ßeonnatoö, mar 9]eardboö meiter

gen 2ßepen gefahren, unb am 10. ?Rot)ember lag baö ©efd^maber

t)or ber 9}?ünbung beö gluffeö S^omeroö, an beffen Ufern be^

maffnete Dreiten ^aufenmeife ftanben, um bie Qinfai)xt ber

glotte JU ^inbern; ein fü^ner Überfall genügte, fie ju be^

mdltigen unb für einige 2^age einen ruhigen Sanbungöpla^ ju

geminnen.

18^ (^
) (B'\ci)c büju bie Slumrrfung am (£c^lu^.
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93Jit tem 2L gioixnibcr irar bie gtotte ju ber Stifte bcr

3cf)t!n>opf>ac3cn gcfommen, jener armfeligen unb furchtbaren

einobc, bei ber'^bae eienb beö 2anbr)eere^ begann; aucf) ba^

gcbiff^ecr f;atte t^iel ju leiben, ber ?OJangeI an fÜBeni SBaffer

unb an «erraten anirbe mit jebem Xage brücfenber. enbhc^

fanb man in einem gifcf^erborfe (unter bem Vorgebirge 23ageia

einen eingeborenen Tiamenö y^pbrafeö, ber firf; erbot, bie glotte

aU SotfeV begleiten; er mar ii;^r t?on großem Taigen; unter

feiner Leitung ^ermocbte man fortan größere gaf^rten ju machen

unb ba^u bie füMeren 9"lacbte ju benugen. Unter immer fteigen^

bem ?D^angeI fu^r man bei ber oben @anbfüjle ©ebrofienö t>or^

über, unb fcbon (nitte bie Unsufriebenf;eit ber ©cbiffsleute einen

gefährlichen @rab erreicht; ba enblic^ erblicfte man bie mit grucht^

felbern, ^^>almf;ainen unb ©einbergen bebect'ten ©eftabe Aar::

manienö; jegt \mx bie 9]ot v^orüber, jegt naf)te man ber lang^

erfe^nten ginfahrt in baö ^Vn-fifcf^e 9]ker, man mar in bcfreun-^

betem C)ebiet, ?}fan fah jur Sinfen bie meit in^ 2anb t)orfprin^

genbe Sanbfpifee 2lrabien^, bie ndcta genannt mürbe, t)on mo,

fo erfuf>r man, ber ^imt unb anbere inbifc^e aßaren nacf)

Sabt)Ion gebracht mcrben.

2ln ber Äüfte iparmo^ia unb an ber g}^ünbung be^ 9rnami6

lanbete bie gtotte, unb ba^> ©chiff^^^o« lagerte an ben Strome

ufern, nac^ fo ^^iekn ?}?üf)en ficf) au^juruhen unb ber überftan^

benen ©efaC^ren ju gebenten, benen ju entfommen mancher

t)erjmeifeit f)aben mochte; v)on bem iianbr^eere mußte man nicf)tö,

feit ber U]tc ber 3ci;)tf;i;opf;agen i)atte man alte ©pur iu>n bem^

fe(ben i^erloren. ©a gefchaf) e^, baß einige t)on Dlearc^^ Ceuten,

bie ein menig lanbein gegangen maren, um Sebenemiittel ju

fuc^.en, in ber gerne einen 9}^enfchen in ^ellenifcf^er Zxaä)t fallen;

fie dlten auf ihn ju unb erfannten fich unter greubentranen

aU hellenifcf^e iSlämex] fie fragten if;n, mof;er er fame, mer er

mare? Gr antmortete, er fomme w\n ßager SHe^anberö, ber

Äonig fei nicht ferne ^on (ner; unb frohlodenb fü^vcten fie^if^n

ju5learcho6, bem er bann angab, baß^-Üle^anber etma fünf Sage

meit lanbein ftehe, unb fic^ S^igleicf) erbot, ihn jum ippparc^en

ber ©egenb ju bringen, ©a^ gefc^af;; SRearc^oö überlegte mit
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biefem, mie er jum Könige ^inauffommen mochte. 2Baf;renb

er JU ben (Schiffen jurücffel)rte, um ^ier alleö ju orbnen unb baö

ßager t>erfcf)anjen ju laffen, mar ber ^pparc^, in ber i?offnung,

burcf) bie erfte ^Racf^ric^t t)on ber glüc!ticf)en 2(nfunft ber glotte

beö Äonigt^ ©unfl ju geminnen, auf bem fürjefien SBege in baö

innere £anb f^inaufgeeilt unb f;atte bort jene 23otfc^aft über-

bracht, bie if;m felbjl fo üiel Ceib ju^og, ba beren 23eflatigung

ausblieb.

enblicr;, fo erjaf^tt ?Rearc^oö fetbfl baö SBeitere, maren bie

Einrichtungen für bie glotte unb baö Sager fo meit gebiehen

baß er mit Slrc^ia^ t>on ^etla, bem jmeiten 93efe^lö^aber ber

glotte, unb mit fünf ober fec^ö $8egleitern t)on bem Sager auf:;

brach unb inö innere manberte. Siefen begegneten auf bem

SBege einige t)on ben auögefanbten SSoten 5Ile;:anberß; aber

fie erfannten meber ben 5Rearc^oö noc^ ben 2(rc^iaö, fo fehr f;atte

fic^ i^r ^lußereö ^ermanbelt; i^r .^aupt^ unb 23art^aar mar

lang, if)r ©eficf)t bleich, i^re ©eftalt abgejef^rt, i^re ^leibung

jerlumpt unb t?oll@cf)ifföteer; unb al^ biefe fie fragten, in mel=

c^er giic^tung mof^l Sde^-anberö Cager ftanbe, jeigten fie i^nen

a3efc^eib unb jogen \)orüber. Slrc^ia^ aber af;nte baö Siechte

unb fprac^: „Qt> fc^eint, baß bie 9}?anner auögefanbt finb, un^

JU fucf)en; baß fie unö nic^t erfennen, ifl gar mo^l ju begreifen,

mir mögen mo^l fef)r anberö aU in 3nbien au^fef^en; laß unö

fagen, mer mir finb, unb fie fragen, mo^in fie reifen." ©a^ tat

giearc^o^; fie antmorteten, fie fucf)ten ben 3Rearcf)oö unb bac^

^eer wn ber glotte. ©a fagte Dlearrf^oö: „^d) bin e^, ben ii)x

fuc^et, fü^rt unö jum Könige!'' ©a naf)men fie fie jubelnb auf

if;re SBagen unb fuferen jum Sager; einige aber eilten üorauö

unb jum ^elte beö Äonig^ unb fprachen: ,,51earcf)oö unb 2lrchia^

unb fünf anbere mit if^nen fommen foeben tal)exJ' ©a fie aber

üon bem übrigen J)eere unb wu ber glotte nic^tö mußten,

glaubte ber jtonig, baß jene \vo\)l unvermutet gerettet, aber

ypeer unb glotte untergegangen fei, unb feine 2;rauer mar

großer benn t)or^er. ©a trat 91earcf)o^ unb 2lrcl)iaö f^erein.

2ile)canber erfannte fie faum mieber, er reirf;te bem 9]earcf)0ö

bie ^anb, führte i^n jur ©eite unb meinte lange ^eit; enblicf)

©CO Ofen, ailcyantec tec ©cogc
*"•
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fprac^ er: „©a§ ic^ ixet) unb 2(rc^iaö n^ieberfe^e, tagt mirf) ben

ganjen Sßerlufi minber fc^merjlic^ cmpfinben; nun aber fpric^,

rDie ifl meine glotte unb mein ^eer sugrunbe gegangen?''

?Rearc^oö antrDortete: „D .^onig, beibe^ ijl bir erhalten, beine

giotte unb bein ^eer; mx aber finb aU bie 23oten i^rer (Sr Hal-

tung ju bir gefommen." Sa rreinte Slte^anber nod) me^r, unb

lauter 3ubel n?ar um i^n ^er; er aber [cbanir bei ^eu^ unb 2(m=

mon, ba§ ibm biefer Sag teurer wäre aU ber 23efi| t)on ganj

2l[ien,

©c^cn rvax auc^ Äraterc^ mit feinem .^eere unb ben ©tefanten

nacb einem glüdlicf)en 59?arfc^e burcb 2(rac^o[ien unbSrangiana

in Äarmanien angelangt; er batte ficb auf bie 5lac^ric^t üon

SHejcanberö ungeheueren SSerJuften beeilt, fein frifc^eö unb

fraftige^ ^eer bem Äonige jujufü^ren. 3}?it ibm jugleic^ trafen

bie »efe^Iö^aber, bie feit fünf 3a^ren in SJJebien gefianben

Ratten, ein; e^ roaren Äteanbroö mit ben 53eteranen ber ©6Ib:=

ncr, ^erafon mit ben ©olbnerreitern, bie früber g)?enibaö ge::

fü^rt ^atte, ©itatfeö mit bem t^ratifc^en gu^üolf, 2lgat^on mit

ben obrpfifd^en SReitern, im ganzen fünftaufenb ?Wann ju gug

unb taufenb 3fveiter. SIuc^ ber Satrap ©tafanor wn 2lreia unb

Srangiana, unb ^^araömaneö, ber ®of)n beö part^ifc^en @a=

trapen ^ratap^erneö, maren mit Kamelen, ^ferben unb Jperben

3ugt)ie^ nac^ Äarmanien gefommen, 5undcf)fl in ber Slbfic^t

bem ^eere, ba^ fie noc^ nicf)t angelangt glaubten, bei bem 3^0^

burc^ bie 2öüfle bie notmenbigen 23ebürfniffe ju befc^affen;

boc^ and) je^t norf) n)aren fie mit bem, n)aö fie brachten, wilU

fommen, bie Äamele, ^ferbe, SRinber mürben im ^eere auf bie

üblirf;e 2Beife t^erteilt. ©ieö aüeö, baju bie glüdlicf)e g^atur

beö farmanifc^en ßanbe^, bie Pflege unb SRu^e, bie ^ier ben

©olbaten juteil mürbe, enblicf) bie unmittelbare 2lnmefen^eit

beö Äonigö, beffen Xdtigfeit nie ernfter unb burc^greifenber

gemefcn mar, machten in furjer ^eit bie ©puren beö furcf)t^

baren &enU t?erfc^minben unb gaben bem mafebonifc()en ^eere

Spaltung unb ©etbftüertrauen jurütf. Sann mürben gefHic^^

feiten mannigfacf)er 2(rt üeranjlattet, um ben ©Ottern für bie

gtüdlic^e 93eenbigung beö inbifcf)en getbjuge^, für bie ^eimi^
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fe^r beö ^eereö unb bie munberbare Sr^altung ber glotte ju

banfen; ^euö bem Erretter, SlpoIIon, bem gluc^abme^rer, bem

erberfcf)ütterer ^ofeibon unb ben ©Ottern beö SKeereö mürbe

geopfert, eö mürben gefijüge gef^atten, geflcf)6re gefungen,

jlampffpiele aller SIrt gefeiert; in bem ©eprdnge beö gefljugeö

ging 91earc^o^ befrdnjt an beö befrdnjten Äonigö ©eite, unb

baö iubetnbe ^eer marf 58Iumen unb bunte Sdnber auf fie,

3n allgemeiner Xpeerüerfammtung mieberf)oIte ber gieard^ ben

23eric^t feiner ga[;rt; er unb anbere ber güf^rer, fomie mclc t)om

^eere, mürben wm Könige burc^ ©efc^enfe, burcf; Seforbe^

rungen unb 2Iuöjeicf)nungen aller 5[rt geehrt, namentlich mürbe

^eufeftaö, biöf;er Slle^anberö ©c^ilbtrdger unb bei bem ©türm

auf bie S^allerftabt fein gietter, ber hergebrachten ^ahi ber fieben

©omatop^plafe^ aU acf)ter ^injugefügt.

3u gleid^er ^eit gab ber Äonig bie Söeifungen für ben mei^

teren ^ug: bie glotte foHte i^re ga^rt Idngö ber Äüfie bes

^erfifc^en 9Jteerbufenö fortfe^en, in bie 9}?ünbung beö ^afitigri^

einlenfen unb firomauf in ben glu^ üon ©ufa fabren; mit bem

größeren S^eil beö 2anbf}eereö, mit ben Elefanten unb ber

aSagage foHte ^ep^aiflion, um bie fcf)mierigen SSege, ben ©c^nee

unb bie Söinterfdite in ben 23erggegenben ju t^ermeiben, an bie

flache Mfte, bie 53orrdte genug unb in jegiger Sa^reöjeit milbe

Cuft unb bequeme 2Bege ^atte, ^inabjie^en, um ficf) in ber

ebene t^on ©ufa mit ber glotte unb bem übrigen ^eere mieber

JU v^ereinigen. ^kraniex felbft moHte mit ber mafebonifc^en

g^itterfc^aft unb bem leichten gu§üoIf, namentficf) ben ipppaö^

piften unb einem ZeiU ber 23ogenfc^ügen, auf bem ndc^ften

2ßege burc^ bie Serge über ^afargabai unb ^erfepoliö gen

©ufa jie^en»

©0 fef^rte Sllexanber in ben SSereic^ ber Sdnber jurüdf, bie i^m

feit 3a^ren untermorfen maren; eö mar ^o^e ^eit^ ba§ er inxnd-^

M)xtc. 2Irge Unorbnungen unb gefd^rlic^e Sleuerungen maren

an mebr aU einem fünfte entflanben; nur ju balb ^atte ber ©eifl

ber ^ügellofigfeit unb 2(nmagung, ber in ben ©atrapen beö

früheren ^erferreic^eö ger;errfcf)t Tratte, auc^ bei ben jegigen

32*
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etattf;a(tcrn unb Slnfü^rern ©ngang gefunben; ma^renb beö

Äontgö 2(ba^cfenf)eit o^ne 2lufficht unb im 23cfig fafl iinum'

fchranftcr @en)alt, Ratten üicte ©atrapen, forDO^t SJJafebonen

al^ Werfer, bie Sßolfer auf bae furcf)tbQrfte bcbrüdt, hatten i^rcr

ipabgicr, tbrcr SBoHuft dleö erlaubt, f)atten fdbfl bie Xempel

ber ©Otter unb bie ©raber ber Xcten nicf)t gefc^ont; ja auf ben

gall, bag SHe^canber nicf)t auö ben Sanbern 3nbienö jurüd'^

fef)rte, Ratten fie ficf; bereite mit ©olbnerf^aufen umgeben unb

alle 2(nilatten getroffen, um fich notigenfatB mit getDaffneter

ipanb im »efiö i^rer ^roüinjen ju bef^aupten, ©ie toHtiHmflen

i^ldne, bie au6fcf)tt}eifenbfien 2Bünfcf)e, bie überfpannteflen

Hoffnungen traren an ber lage^orbnung; bie ungemeffene

2(ufregung biefer Safere, in benen alleö Xpertommlic^e unb ©e-

miffe abgetan unb ba^ Unn3af;rfc^einlicf)fte moglicf) fc(;ien, fanb

feine Sättigung mef)r aH im jugelfofeften SBagen unb ber »e^:

taubung maglofen ©enuffeö ober 33erlufleö. ©aö n^ilbe S?ürfel=

fpiel be<^ Äriegeö, in bem Slfien gen)onnen roar, wie leicht fonnte

eö umfc^Iagen, trie leicbt mit einem SSurfe beö Äonigö übergro^eö

©tüd roie gen)onnen fo jerronnen fein, Slucf) ia^ geflürjte ^crfer^

tum begann ficf) mit neuer .<?offnung aufjuricbten, unb e^ war

bereite mef^r aU ein SSerfuc^ ^^on feiten morgenIdnbifcf)er ©rogen

gemacbt trorben, bie faum gefnüpften 23anbe ^u jerrei^en unb un-

abbangige gürflentümer ju grünben, ober im Flamen be^ alt-

perfifcben Äonigtumö, baö gen)i^ ficb erneuern n^erbe, bie SSoHer

jum Slbfall ju reijen. Unb aU nun nac^ ber jaf;relangen 2tb^

n^efenbeit beö Äonig^, nac() bem immer trüberen Umfic^greifen

ber Unorbnung unb ber Ufurpation, bie Äunbe t)on bem Unter-

gange be^ ipeere^ in ber gebrofifcben 2ßüfte ficf) verbreitete, ba

mochte bie 93en)egung an allen Drten unb in allen ©emütern

einen Gnab erreicf^en, ber ben Umfiurj alleö 23ejter;enben be-

fürcl)ten lie^»

©aö iDaren bie 53erbdltniffe, unter benen 5llexanber mit ben

Überreflen feinet jpeere^ in bie 2Seftprot»injen jurüdfebrte, Q:t>

flanb alle^ auf bem ©piel; ein Reichen von 93eforgniö ober

©cbtrdcbe, unb baö Dveic^ jlür^te über feinem ©rünber inXrüm^

mer; nur bie fü^nfte entfc^loffenf^eit, bie ernfiefte Äraft beö

®illenö unb ber Zat fonnte ben ^onig unb fein 3leic^ retten;

©nabe unb Cangmut trdre ©efidnbniö ber D^nmacbt geitefen,

unb f;dtte bie SSolfer, bie auc^ jegt noc() bem jlonige anfingen,

um if;re le^te Hoffnung gebracht, Q^ beburfte ber firengften unb

fcf)onung^lofejien©erecf;tigfeit, um ben emporenb migf;anbelten

SSolfern i^>r Siecht ju ficl^ern unb ibr Vertrauen ju ber SJJacbt

beö Äonigö ju retten; eö beburfte rafcf)er unb burcbgreifenber

SS}?agregeln, um ber ?D?ajefidt be^ Jlonigtumö if;ren trollen ©lanj

trieberjugeben unb bie ©ci^recfen if^reö 3^^^^^ h^ t>erbreiten,

Unb t)ielleid;t wax Slleranber jefet in ber bunflen Stimmung,

bie ben jürnenben ©clbft^^errfcber furchtbar macf;t, 2Bie a^eit

lag f;inter if^nu ber (5ntf;ufia^muö beö beginnenben ©iegeelaufeö,

bie freubige 3ut?erficf;t ber 3ugenb unb unerme§licl)er ipoff^

nungen; ju oft in feinem 33ertrauen getdufc^t, batte er gelernt,

JU argm6f;nen, bart unb ungerecl)t ju fein, 6r mocbte eö für

notmenbig f;alten, ©ne 5Belt ^atte er umgefialtet; er f;atte

fic^ mit i^r veraanbelt; eö galt je^t bie ^ügcl ber unumfc^rdnften

©emalt fefl ju faffen unb ju f;alten; et> galt je^t fcf)nel(e^ ©ericl)t,

neuen ©ef)orfam, firengeö 9legiment,

©c^on in Äarmanien ^atte Slle^anber ju ftrafen gefunben.

gr ^atte ben ©atrapen 5I^pafte^, ber fic^ im S^^re 330 unter-

n^orfen unb feine ©teile behalten f^atte, abgefegt; umfonfl eilte

5(öpafieö bem na^enben ^perrn in befliffener Untertrürfigfeit

entgegen; aU ficf) ber fcbmere SSerbac^t, ber auf ibm lajlete,

in ber Unterfuc^ung beftdtigte, aurbe er ben ipdnben beö ^enferö

übergeben, ©ibprtioö mar ftatt feiner für Äarmanien beftimmt

morben; ba aber 5I^oa^, ber an 2{pollopf;aneö' ©teile inö ßanb

ber Dreiten gef;en follte, erfranfte unb fiarb, fo n^urbe ©ibprtioö

bortf;in gefanbt unb flatt feiner Xlepolemoö, beö ^i;t^op^ane6

©o^n, ben feine biö^erige ©tellung in ber partf;ifcf)en ©atrapie

bemdf;rt Tratte, nac^ Äarmanien berufen, Sie Unorbnungen,

bie im Snnern Slriana^ burcb ben ^erfer Drbaneö angefiiftet,

burc^ ben, wie et> fcf)eint, gleichzeitigen S;ob beö ©atrapen 59?enon

wn Strac^ofien freien ©pielraum gemonnen f;atten, maren

wn Ärateroö auf feinem Durchgänge of;ne ^ni)e unterbrücEt

tDorben; er brachte ben Smporer in Jletten t>or ben ilonig.
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ber i^n ber gerechten ©träfe übergab; bie ertebigte ©atrapie

Slracbofien n?urbe mit ber t)on Dxa unb ©ebrofien unter ©ibprtioö

t)ereinigt.

S&xid) auö 3nbien tarn bofe Leitung; ZaxiU^ berichtete, 2(bi^

[areö fei geflorben unb ber ©atrap ^^itippoö im bieöfeitigeu

3nbien üon ben ©olbnern, bie unter i^m bienten, erfcf)tagen

morben, boc^ Ratten bie ma!ebonifcf)en £eibn)arf)ter beö @a^

trapen ben 9(ufru^r fofort erbrüdt unb bie 2Infüf)rer f;ingericbtet.

2lte)canber übertrug bie einflmeilige 5Sern)oItung ber ©atrapie

bem gürjlen wn Za):iia unb ßubemoö/ bem 2(nfüf)rer ber in

3nbien fle^enben S^^rafer, unb gebot i^nen, ben ©of^n beö

Slbifareö aU 3Rac^foIger im gleiche Äafc^mir anjuerfennen.

S3on SJJebien tvaxcn Jperafon, Äleanbroö unb ©italfeö mit bem

größten Xeile i^rer Xruppen noc^ Harmonien 5U tommen be:=

orbert unb gefommen; wn ben ©nmo^nern ber ^romnj unb

t>on if;ren eigenen S^ruppen n)urben fie arger ©inge befrf;ulbigt:

fie Ratten bie Tempel geplünbert, bie ©raber aufgen^ü^It, fie

f)atten firf) jebe 2(rt wn aSebrüdung unb gret^el gegen bie Untere

tanen erlaubt, ?Rur ^erafon rougte fic^ ju rerf)tfertigen unb

anirbe auf freien gug gefegt; Äleanbroö unb ©italteö n)urben

i>onjldnbig überführt, mit i^nen eine SD?enge mitfcf)ulbiger ©ot^

baten, trie eö f;eipt, fec^ö^unbert, auf ber ©teile nieberge^auen.

£iefeö \d)nc\U unb flrenge @ericf)t, macbte überall ben tiefften

einbrud; man geba(^te ber melfac^en 9iüdfic^ten, n)elcf)e ber

Äonig traben mugte, biefe SJJanner, bie beimlic^en SSoHflredEer

beö ^lobeöurteilö an ^armenion, unb biefe bebeutenbe '^ai)!

after ©olbaten, bereu er jefet fo fe^r beburfte, ju fcf;onen; bie

Golfer erfannten, bag ber Äonig in SBa^r^eit il^r Sefc^üger,

ba^ e^ nic^t fein SSille fei, fie tt)ie ^necbte be^anbelt ju fef;en;

bie ©atrapen unb 23efe^Iö^aber bagegen fonnten erfennen, rva^

and) fie ju ernjarten Ratten, trenn fie nicbt mit reinem ®en:)iffen

t?or ben ©tufen beö 2^^roneö ju erfc^einen t>ermoc]^ten, SDJancl^e

wn ihnen fuc^ten, fo n)irb erjä^It, im 23emu§tfein i^rer ©c^ulb

.neue ©c^d^e jufammenjuraffen, i^re ©6Ibnerfcf)aren ju t)er?

ftdrfcn, fic^ fo ju ruften, um notigenfalB trogen ju fonnen; ba

erging ein foniglicbe^ ©c^reiben an Ue ©atrapen, n^elc^eö gebot,

fofort bie ©otbner, fooiel nirf)t im 9]amen be^ Äonig^ geworben

feien, ju entlaffen.

3nbeö tüar ber Äonig auö Äarmanien nad^ ^erfien gejogen:

ber ©atrap ^{)rafaorteö, ben er f;ier befteltt ^atte, n)ar jur ^cit

beö inbifrf)en gelbjugeö geflorben; Drpneö, einer ber öorne^m^

ften ic^ Canbeö, ^atte im Vertrauen auf feine ©eburt unb feinen

einflug, bie ©atrapie übernommen. 93alb geigte \id)^ bag er

ben ^fiic^ten ber ©atrapie, bie er unge^ei^en auf fic^ genom=

men, !eineön:)egö nac^gefommen fei. ©cl^on ba^ erjürnte ben

^onig, ba§ er baö ®rab be^ großen Äproö im ^aine t>on ^afar=

gabai üernacf)ldffigt fanb; bei feiner früf^eren 2Inn)efen^eit in

^afargabai f;atte er bie ^uppe beö ©tein^aufeö, in ber ber

©arg flanb, offnen, baö ©rab wn neuem fcf)müden laffen unb

ben am ©rabe n)acf)enben ^Magiern bie gortfegung i^re^ from=

menSienfic^ geboten; er n)onte ba^SInbenfen be^ großen Äonigö

auf jebe 2Öeife geebrt n^iffen; jegt roar baö ©rab erbrod^en,

alle^ fortgefc^leppt auger bem ©arge unb ber Safere, ber ©args

bedel n^eggeriffen, ber ßeic^nam ^inauögetrorfen, alle Äofl=

barfeiten geraubt, ßr gab bem SIriftobuloö 93efe^I, bie 9iefle

beö ßeic^nam^ tüieber in ben ©arg ju legen, alleö fo, me eö wx
bem ßinbruc^ geroefen, ^erjuftellen, bie ©teintür ber Äuppe

mieber einjufegen unb mit bem foniglic^en ©iegel ju ^erfd^liegen.

dx felbfl unterfuc^te, mer ben gre^el begangen; bie 50?agier,

\veld)e bie ©rabeön^ac^e gehabt, n^urben ergriffen unb auf bie

golter gefpannt, um bie2;dter ju nennen; boc^ trugten fie nic^tö,

fie mußten entlaffcn n^erben; auc^ bie weiteren 9lac^forfc^ungen

ergaben feine fidlere ©pur; eö wax niemanb ba^ ben gre^et

ju bügen; aber auf bem ©atrapen laflete bie ©d^ulb ber gal^r^

Idffigfeit, bag biefeö in feinem ßanbe f;atte gefrf)e^en fonnen.

Salb follten fc^trerere S3ergef;en beö ©atrapen jutage fommen;

Sllejcanber trar t)on ^afargabai gen ^erfepoliö gejogen, bie

giefibenj beö Dr^ineö; bie lauteflen klagen irurben f;ier t)on

feiten ber Sinn^o^ner über i^n geführt: er f)abe \iä) bie fc^no:;

beften ©enjalttdtigfeiten erlaubt, um feiner Habgier ju fronen;

er l^abe bie Heiligtümer geplünbert, bie bortigen Äonigögrdber

erbrocf)en, ben foniglic^en Seid^en i^ren ©d^mucf geraubt, ©ie
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Unter[iicf)ung ergab feine Scbutb; er mürbe ge^enft ©er ßeib?

tDac^ter ^eufefla^, beö 2(IexQnbroö @of;n, erhielt bie ©atrapie;

er fcbien i>or allen gefcf)icft, biefeö jpaupttanb be^ ^erfertum^

ju t^ermalten, ba er fic^ ganj in bie afiati|cf;e 2eben6treife f;inein=

gefunben Batte, mebifc^e ^leibung trug, ber ^erferfprac^e mdc^::

tig war unb ficf; gern unb bequem im perfifcf)en ^eremonielt

berDegte, ©inge, tüelcf)e bie ^erfer mit (Jnt^ücfen an il)rem

neuen ©ebieter faben*

Um biefefbe ^eit traf ber Satrap 2(tropateö \)on 9}?ebien bei

bem .Konige ein; er brachte ben ??kber 33an)areö, ber eö gesagt

f^atte, bie 2;iara anjunef;men unb fic^ Äonig ber 5}?eber unb

Werfer ^u nennen; er mochte barauf gerechnet ^aben, ta^ bie

23ei>6rterung ber gatrapie, burc^ bie gret)el ber mafebonifcf)en

23e[a|ungen empört, jum 2[bfan bereit fein amrbe; er unb bie

Jeilne^mer feiner 3Serfcf)m6rung rourben bingericl^tet.

Ser Äonig jog burc^ bie perfifc^en ^^affe nac^ ©ufa ^inab*

©ie ©^enen t)on .Karmanien unb ©ufa erneuten fic^; bie SßoHer

fc^euten ficb nicf)t mef;r, taute ,K(agen über i^re Sebrürfer ju

erbeben; fie tDugten, bag Slle.ranber fic^ if;rer annef)me, 3n

©ufa anirbe ber ©atrap Slbutite^ unb beffen ©of)n £);:t)at^re^,

ber ©atrap ber ^ardtafenen, bie fc^merfler Singe fcbulbig n^aren

bingericbtet. 2{uc^ ber faum in bem ^l)rojeg ber mebifcf^en dx-^

preffungen freigefproc^ene iperafon, ber früf;er in ©ufa ge-

flanben batte, n)urbe überfübrt, bier ben ^^empei geplünbert

ju (^aben, unb bingericbtet»

©0 folgten ©c^fag auf @cf;(ag bie flrengflen ©trafen, unb mit

SU^cbt mocbte benen, bie ficb nic^t fc^utbrein mußten, üor if^rer

eigenen ^^^f^^^^f^ bange fein. Unter biefen roar ^arpaloö, beö

Siacbata^ ©o^n, auö bem gürfiengefcf;tec^t ber glpmiotiö,

©urc^ frühere 53erbinbungen unb mefentlic^e ©ienfileiflungen

bem Könige n)ert, ^atte er üon SInfang f;er bie größten 23emeife

t)on beffen @unft er()alten unb wax beim beginn beö ^erfifc^en

Äriegeö, ba feine forperlic^e ^efc^affenf;eit i^n jum jlriegö

bienfte untauglich macbte, jum ©cbagmeifter ernannt morben;

fcbon einmal f;atte er fic^ arger Ungefe^tic^feiten fcbulbig gemacht,

er tnar furj ^or ber ©c^Iacbt t)on 3ffo^ in ©emeinfcnaft mit einem

gett)iffen S^auri^fon, ber ben ^lan angegeben '()attc^ mit ien

!6niglic()en Waffen ba^ongegangen, um fic^ ju bem SDJotoffer:;

fonig SHexanbroö, \vclä)ex bamafö in Italien fdmpfte, ju be^

geben; bocf; f;atte iparpato^ feinen Sntfc^Iu^ gednbert unb ficb

in SOiegara niebergetaffen, um bort feinem 93ergnügen ju leben»

©amalö f;atte ber jlonig, ber ^^i^^n eingeben!, n:>o ^arpalo^

mit 9]earc^o<^, ^tolemaioö unb tDenigen anberen feine ©ac^e

gegen .Konig ^f;i(ipp "oextxeten unb barum ©c^anbe unb 93er'

bannung gelitten ^atte, bem ßeicbtfertigen iHn'jief)en, i^n jurücf-

berufen, i^m t)on neuem ia^ ©cf)a|amt übergeben; bie unge?

teuren ©c^d^e üon ^^afargabai unb ^erfepoliö in ßfbatana

mürben unter feine SSermaltung geftellt, jugteicf) maren, fo

fc^eint e^, bie ©c^agdmter ber unteren ©atrapien unter feiner

Sluffic^t; fein ©nflu|3 f)errfcf)te über ben ganjen Söeften Slfiens.

3nbeö jog 5Ilexanber immer meiter gen Djlen, unb f?arpalo^,

unbefümmert um bie 93erantmortlic^teit feiner ©tellung unb

an @enu^ unb Serfc^roenbung gem6f;nt, begann mit ben fonig^

liefen ©cf;dgen auf baö jügellofefte ju praffen unb ben ganjen

©nflug feiner ©tellung auf X\\d) unb 93ett ju üermenben» ©er

ganjen 2Belt mar fein ßeben jum ©fanbal, unb ber ©pott ber

^ellenifcf)en Jvomifer wetteiferte mit bem Unmillen ernflerer

SD^dnner, feinen 5Ramen ber allgemeinen 93erac^tung ju über=

liefern; üon bem ©efcf)ic^tfc^reiber Xf;eopompo^ fam in jener

^eit ein offeneö ©enbfcf)reiben an 3llexanber f;erau^, in melc^em

er ben Jlonig aufforberte, biefem Unmefen ein (Jnbe ju machen:

t)on ber müfien Sieberlic^feit afiatifcl^er SBeiber noc^ nicbt ge-

fdttigt, ^abc ^arpaloö bie ^pt^ionife, bie berücl^tigfie Suf;lerin

Slt^enö, bie erfi bei ber ©dngerin Safcf)i^ gebient i)abc^ mit

biefer bann in baö grauenf)auö ber Kupplerin ©inope gejogen

fei, nac^ 2Ifien fommen laffen unb fic^ i^ren Saunen auf bie

unmürbigfte Steife gefügt; aU fie geftorben, ^abc er mit un-

\)erfcf;dmter Serfcbmenbung biefer ^erfon jmei ©rabmonu:;

mente erbaut, unb man flaune mit Siecht, bag, md^renb ben

S^apferen "oon 3ffoö, bie für ben 9tu^m 2{le^anberö unb bie grei^

f)eit ©riec^enlanbö gefallen feien, meber t)on jenem noc^ t)on

irgenbeinem ber ©tatt^^alter ein ©enfmal ber ßrinnerung ge^
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weiht fei, ja Sitten unb ju 23abt)Ion bereite bie prdc^tigften

SKonumentc für tiefe fertig boftanben; benn biefer ^t)t()io=

nife, bie in 2(tf;en lange genug jebermann feil geroefen, ^abe

J^arpaloß, ber fic^ Sllexonberö greunb unb S3eamten nenne,

t)ic grec^^eit gehabt, Xempel unb Slltar ju errichten unb aU
Heiligtum ber 2lp^robite ^i;t^iünife ju roei^en, o^ne ©cf;eu

"oov ber Strafe ber ©otter, unb ber SJ^ajeftat be^ ^onigö jum
Sdol)n, yi\d)t genug ba^; faum fei biefe geftorben, fo f;abe S^ax^

palo^ firf) and) fcbon eine jn^eite 9}?dtreffe au^ 2lt^en t)erfc^rieben,

bie md)t minber berüd^tigte ®ft)fera, i^r I;abe er ben ^alajl

r>on 2;arfoö jur SRefibenj eingerichtet, f}abe il)x auf Sloffo^ ein

©tanbbüb errichtet, tpo er neben bem be^ jlonigö fein eigene^

aufjufieHen gebenfe, f)abe ben Sefe^I erlaffen, bag niemanb
i^m einen golbenen S^renfranj n?eif;en bürfe, of;ne jugleic^

ber 9J?dtreffe, bag man t>or i^r anbeten^ fie mit bem 9lamen

Königin begrüben foHe; furj alle (J^re, bie nur ber Äonigin^

mutter ober ber ©emaf^Iin ^lleranberö gebühren n)ürbe, t)er^

geube ber ©rogmeifter t)om @c^a|amt an bie attifcf;e 2)irne.

Siefe unb d^nlic^e Sericbte roaren an ben Äonig gekommen;
er ^atte fie anfangt für unglaublich ober übertrieben gehalten,

überzeugt, ta^ S^axpalo^ nid^t auf fo roa^nfinnige SBeife tie

fcbon einmal t)erfc^er5te ©nabe aufö ©piel fe§en n?erbe; balb

genug befldtigte ^arpaloö felbji alle jene 23efc^ulbigungen burcft

feine gluckt, gr f;atte ficl^ barauf t^erlaffen, ba§ 2llexanber nie

jurütffebren irerbe; jegt faf; er bie jlrengen ©ericbte gegen bie,

welche \id) burcb benfelben 3trtum ijatten t)erfüf;ren laffen j er t)er=

jroeifelte baran, 93erjei^ung ju erlangen ; er raffte, roaß er an ©elb
erreichen fonnte— eö n^ar bie ungeheure Summe üonfünftaufenb

Xalenten—,jufammen, waxb \id) fec()ötaufenb©6Ibner,äog,t)on

biefen begleitet, mit feiner ©Ipfera unb bem 26cf;terc^en, baö i^m
'^i)ti)ionite geboren f)atte, burc^ Jlkinafien an bie ionifc^e Äüfte

^inab, bxad)te breigig ©cl^iffe jufammen, um nacl^ SIttifa über=

jufe^en ; ß^renbürger wn 2(t^en, mit ben angefe^enflen 9}?dnnern

ber ©tabt befreunbet unb burcl^ reicl^e ©etreibefpenben bei bem
53oIfe beliebt, zweifelte ex nic^t, mit feinen @cf)d|en bort wilh

fommen unb t)or einer 2(uölieferung an SUexanber fidler ju fein.

SBd^renb fid^ fo ber te|te ©d^ulbige unter ben ©ro§en be^

9Reirf)eö ber 53eranttt)ort(irf)feit ju entjie^en fuchte, trar Mej:^

anber mit feinem ^eere, etwa gebruar 324, in ©ufa eingerückt.

23atb nacl^ i()m traf auc^ ^epf;aiflion ein mit ben übrigen Xrup^:

pen, ben Elefanten unb ber 23agage, unb SRearc^oö führte bie

gtotte, bie ol^ne n^eitere gd^rlicf)fcit bie ^üfte te^ ^erfifc^KU

SJ)Jeereö umfd^ifft ^atte, ben ©trom l^inauf, ©ie ©atrapen unb

93efef)l6^aber famen ben foniglidben 58efe^len gemd^ mit ihrem

©efolge, eö famen bie gürjlen unb ©ro^en beö 5}?orgenIanbeö,

t?om jlonige gelaben, mit if;ren grauen unb 2^6d[)tern jur Siefi^

benj; t)on allen ©eiten promten grembe auö Slfien unb (Juropa

l^erbei, um ben großen gefllic^feiten, bie in ©ufa ^vorbereitet

röaren, beijuroo^nen.

So galt ein rounberbareö, im ßaufe ber ^cihr^unberte einjigeö

gefl ju begeben. 3n ber jpod^jeitfeier t)on ©ufa follte ficl^ tie

SJerfd^meljung beö Slbenb- unb 9}?orgenlanbe8, ber ()elleniffifd^e

©ebanfe, in bem ber Äonig bie Äraft unb bie Sauer feinet

9rleid^eö ju finben gebadete, t)orbilblid^ tvollenben.

©ie 58efchreibung biefeö an ^rarf)t unb geierlirf;teit allein über=

treffenben gefteö geben bie Slugenjeugen etwa in folgenber

SBeife: baö groge foniglid^e 3^^^ ^^^ h^ biefem gejle ^erge=

rirf;tet; bie Äuppe beöfelben, mit bunten, reic^geftidften ©toffen

überbreitet, ruf;te auf fünfjig f;o^en, mit ©olb unb ©ilber über^

jogenen, mit foftbaren ©efteinen aufgelegten ©dulen; ringö

biefen SJJittelraum umfc^lie§enb l^ingen foftbare, golbburcl()U)ivfte,

mit t>ielfac^en ©cf)ilbereien burc^roebte 2;eppicf;e t>on golb^ unb

filberbelegten ©tdben h^rab; ber Umfang beö gcmjen 3^tte^

betrug mex ©tabien. inmitten beö ©aale^ wax bie 5lafel ge^

bedt, auf ber einen ®eite flanben bie ^unbertSimanß berSrduti-

game, auf filbernen gügen ru^enb, mit ^ocl^jeitlic()en 2;eppicf;en

überbreitet, nur ber beö Äonigö in ber SJJitte wn ©olb; i^nen

gegenüber bie ^Idfee für bie ©aflfreunbe be^ ^onig^; ringö

um^er bie Xafeln für bie ©efanbtfc^aften, für bie gremben

im ßager, für ^eer unb ©c(>ifföt?olL ©ann gaben bie ^eer^

trompeten t>om foniglid^en 3rfte ^er baö 3^^<^^^^ i^^^ 23eginne

beö gefiel; bie ©dfle beö jlonig^^, eö nvaren neuntaufenb, festen

ii f
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\ich jum ^hf)k. Unb trieber t)erfünbete baö Schmettern ber
trompeten burrf; baö Sager, bog ber Mnio, jegt ben ©ottern
fpenbe; mit i^m fpenbeten feine ©djle, jeber an^ golbener Qd)aie,
bem gejlgefcbenf be^ Äonigö. ©ann n:>ieber eine ganfare, unb
nach per)ifcf;er Sitte trat ber 3ug ber t)erfc()ieierten SSraute
Bereii] unb bie gürfientoc^ter gingen jebe ju if^rem 23rautigam;
etateira, beö ©ro^fonig^ Xcd^ter, ju 2nexanber, i^re jüngere
©c^trejler S^rnpetiö ju .öcp(mijlion, bem SieMing beö Muiq^,
Cxatfnxö' lochter 2(majiri^v ^cö ©ro^fonig^ 9'iicf;te, ju Ärateros,
tc^ mebifchen gürften 2ItropateöS;oc()ter ju ^^erbiffa^, beö greifen
Slrtaba^oö 2ocf;ter 2(rtafama jum ßagiben ^tokmaioi^, bem
£eitMiHu6ter, unb if;re ©cbmefter 2lrtoniö ju ©umene^v ^^nt

©e(^cimfc()rei6er beö ^onigö, bie Xcc^ter beö ^l^obier^^ SJ^entor

ju Olearchoö, bie 2;oc^ter be^ ©pitameneö wn ©ogbiana ju
Seleufo^, bem güf;rer ber jungen ßbelfc^aren; unb fo bie a\v^

bereu, jcbc ju i^rem 23rdutigam,

günf läge nac^einanber folgten gejie auf gefte; wn ben
©efanbtfc^aften, wn ben ©tdbten unb ^xomn^cn beö dieid)^,

t)on «unbe6freunben auö 2(fien unb Europa tDurben bem jlcnige
mv^äi)liQe y?oc^jeit^gefcbente überreicht, allein an golbenen Äran=
jen 15 000 Zakntc. Unb er mctcx gab mit t^oHen ^pdnben;
ine(e ^on ben 93rduten maren elternlos; er forgte für fie tine

ein 23ater, alfen gab er foniglic^e 9}?itgift, alten, bie ficf; mit
an biefem Sage üermdf;{t, überreicr;e ©efc^enfe, allen Wlak^^
bonen, bie afiatifc^e 9}?dbcben gefreit — mef;r benn 10 000
fchrieben ibre 9]amen auf—, gab er 2lu6Jleuer. 9]eue ©aftmdf;fer
unb fr6f;(ic^e ©elage, ©c^aufpiete, gejlaufjüge, ergolHc^feiten
alter 2(rt füllten bie ndc^ften Sage; bat> ßager war ^ooll Suftbar^
feit unb frol)licben ©etümmelö, ^ier Olapfoben unb ^arfenfpieler
au^ ©roggriec^enlanb unb Sonien, ba ©aufler unb ©eiltanjer
au^ Snbien, bort 9}?agier unb Äunftreiter auö ben perfifcf^en

Sdnbern, bann aneber f)cUcni\d)e Sdnjerinnen, glotenbldfe^
rinnen, ©cbaufpielerbanben. Senn aucl; bramatifcl^e ©piele— e^
n?ar ja bie ^cit ber großen £iont)fien — mürben aufgefüf;rt,
unter biefen ein ©atprfpiel, 2lgen, angeblicl) ^on bem aSp^an-^
tier ^H;t^on X)erfagt, wü ^eiteren Spotteö über bie gluckt be^

^arpaloö, beö {af;men ©rogmeifterö t)om ©cba^amte. Sa
marb burc^ ^erolböruf t>erfünbet, bag ber Äonig bie ©cl)ulben

feinet ^eere^ auf ficb nci)me unb bejaf;len tt)erbe, ba^ beö^

f)alb jeber bie ©umme, bie er fc^ulbig fei, auffcf^reiben unb bem-

ndc^fl in Empfang nef;men folle, Slnfangö fc^rieben fich nur

n^enige auf; bie meiften, namentlicl^ bie ^auptleute unb Dffi^^

jiere mochten fürchten, bag 2llex^anber nur in S'rfafuHmg bringen

roolle, wer nkf)t mit feiner £6^>nung auefomme unb ju t>er::

fcl^n)enberifc^ lebe. 21B bieö ber Äonig r^orte, fcbalt er febr über

biefeö 9}?igtrauen, lie^ Sifc^e an ^j>erfcf;iebenen fünften be^

Cager^ aufftellen unb ©olbftücfe auöfc^ütten, mit bem 23efef)l,

ba^ jebem, ber eine S^ecl^nung t>or5eige, ber 23etrag berfelben

obne meiter nac^ feinem Dlamen ju fragen, au^gejablt trerben

follte. 9Run famen alle unb freuten ficb nic^t foit>of;l, ba§ fie

ibre ©c^ulben loö mürben, alö ba^ biefelben unbefannt blieben;

benn biefe tapferen 9}?dnner f;atten mit me(ir aU benfbarer

©orglofigfeit gemirtfcbaftet; trog aller Seute unb aller fonig::

liefen ©efcl^enfe mar bod^ baö Ö^nje ^eer fo tief in ©cf;ulben,

ba^ JU biefer Secfung nic^t meniger aU 20 000 Salente gef^orten.

5Ramentlic^ Ratten bie Dffijiere magloö t^erfcfimenbet, unb ba

ber Äonig fic^ oft migbilligenb über if;ren unfinnigen 5lufmanb

gedugert l^atte, moc()ten fie fe^r frof; fein, obne fein meitereö

2Biffen an ben ©elbtifc^ treten unb i^ren erfc^ütterten ginanjen

[c^nell aufhelfen ju fonnen. 9iucl^ Süntigeneö, fo mirb erjdblt,

ber gübrer ber ipppaöpiften in ber ©cblacbt am Jpt)ba^pe6, ber

im 3a^re 340 wx ^cxintt) ein 2hige t>erloren batte unb feiner

58rat)our roie feiner jpabfucbt megen gleicb befannt mar, trat

bamaB an ben ©olbtifcl) unb lie§ fic^ eine namf^afte ©umme
auöja^len; bann mürbe entbecft, ba^ er of)ne alle ©cl)ulben,

unb bie vorgezeigten Siec^nungen falfcl^ feien. 2(lexanber

mar über biefen fcl^mugigen ^anbel fe^r erzürnt, t>ermie^ Sintis

geneö t)om Äofe unb na^m if;m fein Jlommanbo. Ser tapfere

©trateg mar über biefe 23efcl^impfung au§er ficl^, unb man fonnte

nicf;t jmeifeln, bag er fic^ in feiner ©c^anbe unb Srauer ein

ßeibeö antun merbe. 2)a6 jammerte ben Äonig, er verjief; i^m,

rief ibn an ben *^of jurücf, gab if;m fein jlommanbo mieber

.[
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unb HcB i()m bic ©ummc, bie er in 2(nfpruc^ genommen. — 3^i

gleicher ^eit mit jener großen @cl)utbentitgung t^erteilte 2IIe^=

anber an bie burc^ 2apfer!eit, burc^fampfte ©efaf^r ober treuen

©ienjl um feine ^erjon Slu^gejeic^neten n^a^r^aft fonigtic^e

©efc^enfe; er franjte mit golbenen Äranjen ben £eibträcf)ter

^Vufefla^, ben ©Qtrapen in ^erfiö, ber i^n in ber S^iallerflabt

mit bem Schübe gebecft, ben £eibn)drf)ter Ceonnatoö, ben 23e^

\d)Ui)aiet im Dreitenlanbe, ber bei eben jenem gefährlichen

©türm an feiner Seite gefampft, am ghiffe 2;omeroö bie Bar-

baren befiegt unb mit glüdlic^em ßifer bie Slngetegen^eiten

in Dra georbnet ^atte, ferner ben ?Rauarcf)en ^caxd)o^, ber bie

gabrt ^om 3nbuö jum Sup^rat fo ruf^mt^oll gefüf;rt, ben Dne^

fifritoi^, ben gür;rer beö foniglic^en ©c^iffeö auf bem 3nbuö

unb ^om 3nbuö gen ©ufa, ingleic^en ben treuen ^epf^aiflion

unb bie übrigen Seibtüacbter, ben ^elläer £pfimacf)oö, ben

2Iriftonuö, beö ^ifaioö ©o^n, ben ipipparc^en ^erbitfaö, ben

Sagiben ^totemaioö unb ^eitf^on wn (Jorbda.

gRoc^ eine anbere geier mag biefer ^eit angeboren, eine

ernfle unb in i^rer 5(rt ergreifenbe. 5Iuö 3nbien mar einer jener

23ü^er auf bem gelbe "oon Zarxia auf SUe^anber^ Sintabung,

beffen 9}?ac^t unb beffen Siebe jur Söeiöf^eit er bemunberte,

tro§ feinet 3)Zeifter^ Unmillen unb feiner g)?itbürger ©pott bem

mafebonifc^en ^eere gefolgt; fein milber Srnft, feine 5öeiö^eit

unb grommigfeit Ratten i^m bie ^ocfjac^tung beö Äonigö er^

n)orben, unb üiele eble 9}?afeboiien, namentlich ber Cagibe

^totemaioö unb Spfimac^oö ber ßeibn)acf)ter, ^erfef^rten gern

mit i^m; fie nannten i^n ^alano^, nacf; bem ©ort, mit bem er

fie ju begrüben pflegte; fein ein^eimifc^er Slame foH ©pf)ine^

gen^efen fein, ßr n^ar f^oc^betagt; im perfifc^en ßanbe füpe

er ficf) jum erflenmal in feinem Seben franf. (Jr fagte jum

Äonige, er wolle nic^t ba^infiecf)en, e^ fei fc^oner, ju enben,

bet^or fein forperlic^eö ßeiben il^n jminge, feine biö^erigc Sebenö-

regel ju t)erlaffen. ©ergebend n^aren beö Äönigö (Jinn^enbungen;

bei i^m baf^eim gelte nic^tö untt)ürbiger, alö n)enn bieSlu^ebeö

©eifleö burc^ Äranf^eit geflort n^erbe, eö forbere bie aRegel

feinet ©laubenö, ba§ er ben ©c^eiter^aufen befleige. ©er

,K6nig fa^ \vo% bafj er nachgeben muffe; er befabl bem Ceib-

mdcl^ter ^tolemaioö, if^m ben ©cl^eiter^aufen ju errichten unb

alleö 23eitere feierlic^fl ju orbnen. 211^ ber befiimmte ^^ag ge^^

fommen wav^ jog baö ipeer frü^ morgend im feftlicben 3^9^'

^inauö, morauf bie ^Reiterei unb baö gu^t)olf in t>ollem ©äffen-
glanje, unb bie Äriegöelefanten in i^rem Slufjuge, bann ©c^aren

SBei^raucl^tragenber, bann anbere, bie golbene unb filberne

©egalen trugen unb foniglicl^e ©emdnber, um fie mit bem 2öeif)=

rauc^ in bie glammen ju werfen; bann Äalanoe felbft; ibm röar,

ba er fc^on nic^t mef^r ju ge^en üermoc^te, ein npfdifc^eö 9lo^

gebracht morben, er fonnte eö nicl^t me^r befteigen; in einer

©dnfte warb er hinaufgetragen. 211^ ber 3^9 ^n bem gu§
beö ©cl^eiter^aufen^ angelangt war, ftieg jtalanoö au^ feiner

©dnfte, na^m mit einem ÄdnbebrucE t?on jebem ber SJJafebonen,

bie um if;n waren, Slbfc^ieb, hat fie, ju feinem @ebdcf)tniö ben

heutigen 2^ag in freubiger geier mit il^rem Äonige jujubringen,

balb werbe er i^n in 93abt)lon wieberfel^en; er fc^enfte ba^

npfdifcl^e 9lo§ bem £t)fimacl^o^ unb bie ©dualen unb ©ewdnber
ben Umfle^enben. ©ann begann ber fromme 3nber feine

Stobenwei^e; er befprengte fic^ wie ein Cpfertier, er fc^nitt

eine ßocfe t)on feinem .Raupte nnb weihte fie ber ©ottf)eit,

er frdnjte ficl^ nac^ heimatlicher 2Beife unb fiieg, inbem er inbifc^e

Jppmnen fang, ben ©c^eiter^aufen ^inan; bann fa^ er noc^ ein-

mal auf baö S^eev ^inab, wanbte fein 2(ngefic^t jur ©onne
unb fanf auf bie Änie, um anjubeten. ©ieö war baö 3^i^^n;

eö warb geuer in ben ©cl^eiterf;aufen geworfen, bie ^eertrom^^

peten fd^metterten, baö ^eer rief ben ©d^lad^truf baju, unb bie

Elefanten erhoben i^re frembartige ©timme, aU ob fie ben

flerbenben Sü§er i^rer ipeimat e^ren wollten. 2Inbetenb lag er

auf bem ©c^eiter^aufen unb regte fid^ nic^t, bi^ bie glammen
über i^n jufammenfcl^lugen unb i^n ben 231idfen entjogen.

2(le)canber felbfl ^dtte bem Snbe beö i^m werten 5Ü?anne^

nic^t beia^o^nen wollen, fagt 2(rrian. Sr berichtet bei biefem

2Inla^, wa^ ber dltefie jener 2)ü^er, ber ßel^rer ber anberen,

jenem auf feine Slufforberung, mit i^m ju gelten, geantwortet

l^abe: „1)e^ '^en^ ©o^n, wenn anberö 2Jle;i:anber eö fei, fei
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and) cx^ unb ipcbcr rDÜnfd)c er ficl^ etroaö/ t^aö 2((cxanbcr ipcrr

tiHirc, if^m ^u gctrabrcn, nocl^ and) fürcf)te er eta^aö^ roa^erüber

ihn t^er^Hingen fonne; if)m fdange er lebe^ genüge ber inbifc^e

^oben, ber jahxau^^ ja^reitv tt^a^ an ber '^eit fei^ gerDdf)re;

iinb ipenn er jlerbe^ \o wexic er ber urnrinfoininenen .Oauö?

genof[enfcf)aft feinet Xlorpers frei unb eine^ reineren ßebenö

tei(f>aftig." 2(uc^ trirb angeführt/ ta^ SHe^anber über ben S^ob

besÄalanoö ftaunenb gefagt i)abc: „Der f;at mächtigere ©egner,

aU kt) bin^ übertDunben/'

(^6 ift trie ein Qykidjni^^ ba§ [icb \o in biefem Könige bie 0e^

banfentrelt be^ ^Ibenblanbe^, mc fie fein £ef;rer 5(rifioteIeö

t^oHenbet botte^ mit ber^ bie in bem ©ange^lanbe ermac^fen

roar^ begegnete^ — bie ^"^ofe öon ©ntmicflungen^ bie er in ber

ganjen 2Beite unb 9}?annigfattigfeit beffen^ tvat> fie an prafti^

fcben gormen unb 3^^P^"t^^ f)inter fic^ ^>Qtten unb ibeeH in

ficb trugen^ ^ufammenjufaffen unb ju ^^erfc^meljen gebadete,

Gö tDar nicht ^BiHfür^ nicbt Quf ©runb faffcf;er ^H'dmiffen,

nocb in einer itette iu>n 2!rugfcl)Iüffen/ ta^ er fo \)erfuf;r, 2{uö

bem erflen Smpulö^ ber ficf) ibm quo ber ©efc^icf)te beö f^eHeni?

fcben Sebenö tpie t)on felbfl ergeben (^Qtte, folgte in DcHfommen

richtigen (Si^Hogiemen alk^ SSeitere^ \va^ er tat; unb ba§ i^m

jebe ndcbfle Folgerung geJong trie bie frü^eren^ fc^ien SSeireiö

genug^ ba§ er richtig folgerte, 3^^^^ mürbe nic^t baö ©tücf ju::

teil/ einen ©egner ju finben, ber il^m ^k\ unb 9}?q^ f<^^te; nur

ba§ bie moralifc^e ilraft feinet ipeere^ am Jpppf^afi^^ ju (Jnbe

mar^ batte ibn überzeugen fonnen, ta^ auch feine 9}?ac^tmittel

if;re ©ren^e hatten; unb in ber gebrofifchen SBüfte f;atte er inne

merben muffen, bag bie 9]atur gemaltiger fei aU fein SöiHe unb

feine 5}^acht, 2(ber bie gormen, in benen er ta^ SSerf, baö er

gefchaffen, auf bie Sauer ju grünben gebachte, ba^ ®t)flem ber

neuen Drbnung, baö er eingeleitet, mar meber am i)t)p(^afiö

noch in ber ®üfte miberlegt, unb bie Dppofitionen matebo-

nifcber:: unb f^eUenifc^erfeitit?, bie \)erfuc^ten Empörungen ber

2(fiaten ba unb bort, fie iraren bieher fo rafch unb fo leicht nie^

Dergemorfcn, ta^ fie H)n nicf;t irremachen tonnten.

£)a^ begonnene Serf felbfl fü^^rte unb jmang if;n toeiter;

auc^ menn er gemolit, er f;dtte ben gemattigen Strom nicf;t

me^r auff;atten, nocf; rüdmdrtöbrdngen fonnen«

Den 23ermdf;hmgen in Sufa folgte ein jmeiter, tiefgreifenber

2l!t; Idngft i>orbereitet, mugte er fic^ jegt mie ^on fetbfl i>o(('

jiel)en.

®eit bem @nbe beö ©areioö fc^on maren afiatifcf^e Iruppcn

mit jum y;)eere gejogen morben; aber bi€>her hatten fie in ben

Waffen unb in ber SÖeife i^rei^ Sanbe6 gefdmpft, fie marcn

ftet^ nur aU untergeorbnete y^ilf^torpe angefe()en unb t^on bem

@to(5 ber matebonifchen Ärieger tro| ihrer trefflichen 53?itmiv^

fung in ben inbifc^en gelbjügen nicf)t aU ebenbürtig angefef;en

merben, 3e meiter fich in aikn übrigen 5?erhdttniffen bie 2fn^'

mH^crung ber t»erfchiebenen Oktionalitdten entmicfelte, befto

notmenbiger mürbe ee, auch in bem y?eermefen bie Unterfchiebc

r»on Siegern unb 23eficgten ju t^ertilgcn.

Da^^ mirffamfie ?]tittet mar, Slfiaten in bie 3\cihc ber matc-^

fconifchen Xvuppcn mit gleichen ®affen unb gleicher militari'-

ferner Q()xc auf5une(;men; ber Äonig hatte fc^on i^or fünf 3al;ren

bie ba.^u notigen Vorbereitungen getroffen, namentlicf) in allen

Satrapien be6 aieicpeö junge ?eute au6^>eben unb in mafebo::

nifcf;er ffieife bemaffnen unb einüben (äffen. %uci) für bie .Oelle^

nifierung ber 536ffer fonnte Durch nichtig fchneHer unb ficherer

gemirft merDen, aU menn bie 3ugenb an heKenifche 5Setoaff^

nung unb ^)eerbienfi gemohnt, in ia^ 9veichi^f;eer aufgenommen

unb in 'ocn mi{itdrifd)en öeip, ber junachft noch bie Steife

einer neugemorbenen einigen DIationaHtdt in bem ungef^euren

9ieicf;e t^ertveten muilte, unmitietbar hineingejogen mürbe.

23ie(e 9iüctficf;ten vereinigten ficf), ihre Einberufung gerabe

jegt ju i>eraa(affen. Die 3al)f fdmt{icf)er im aftioen ijeere

befinbficf)en 53tafebonen irar burc^ bie inbifcf;.en gefbjüge unb

ben 3ug burcf) ©ebrofien biö auf vieffeic^t 25 000 50^ann ju^

fammengefchmofjen; faft bie £\Vffte i^on biefen mar feit bem

2Iuejuge i^on 334 unter ben ©äffen. Ee lag auf ber öanb,

ia^ biefe Ivctcvanen nad) fo ungef;euren Strapazen, nament^

lieh icn Erfebniffen in Snbien unb in ber gebrofifcf)en SBüfte,

3U neuen ©agniffen ftumpf fein unb nac(> ^vu^e unb enbfic^em
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Okiuip tcffcH, \va^ \\e QC\\)onnen^ i^ertangen inecfUcii; 5li(cvanfccr

irirt ovfaiint traben/ ba^ eö ju ten großen (Jntirürfcn, tic feinen

unermürfichen ©eijl: befcMftigten/ tc6 (5ntf)ufia«^tnui% teö SBett-

ciferö^ ter pf^l)fifc^en unfc movalifchen 5\ra[t junger Gruppen

beturfe^ top ter ©tol^^ taö @eI(Mlgefüf>( unb ter (Jigentt>tne

riefer a(ten 9}?afetonen leicht eine 5^ffe( für \()n felbft trerteti

tonnte, ^^uniat ta fie nad) ter alten fameratfcf;aft{icf;en 53ertraU'

lichfeit ^u i^rem Äonige an eine greibeit im Urtei(en unt ^ISer-

Inilten geipchnt traren, trie fie ju ten ^]an) oeranterten SSer^

fuiftniffen nicbt nre6r paffent erfcl)ien; ja er nuifUe fürchten,

ta^ fie entfiel bei irgentmelcbcr Öefegenheit tte ^jenen

i^om Äppbafi^ 5u erneuern i^erfucl^en fonnten, ta^ ct> ibnen

langft feftftant, ta^ nicl^t ia^ a((gemeine Ungfüci, fontern i^r

fejler 5?i((e, feinen Scbritt tinnter ju marfcf;ieren, ten Äonig

ge^trungen hahe^ nac^jugeben. (i^ fcf)eint feit jener 3^it eine

gerriffe (Jntfremtung junfcf^en teni .Könige unt ten ?Oiafetonen

im .'oeere füf;{bar gea^orten ju fein, unt manrf;e i2reigniffe feit^

cem (matten nur ta^u beitragen fonnen, tiefelbe ]u peigern;

felbft tie 2Irt, tüie taö S)eex teö .Könige 5(nerbieten einer aiU

gemeinen ©cbultentifgung angenommen, l)attc if;n empfinten

laffen, me tief taö 9)tiJ3trauen bereite getrungen mar. (5r mod;te

gebofft baben, turcb fc^ranfenlofe greigebigfeit, mit ter er

Wefcbenfe unt (Jf)ren an tie ?}?afetonen ^oertei(te, turcf; tie

.Ooc^jeitfeier, tie er mit Saufenten feiner 33eteranen jugleicb

feierte, ter Stimmung im .Speere AXrr ju merten; e^ mar ibm

iiicbt gelungen. 6r mu§te einer gefdf)rlicben .^rifit3 entgegen-

fe^en, tie turc^ jeten meiteren Schritt jur beHenipifcOen ©e^

ftaftung teö Sieicbeö nur fc^nefler (^erbeigefübrt rourte; er mujjte

toppett eilen, ficf) mit einer miütarifcben ?0?acf;t ju umgeben,
an teren Spi|e er im 5btfal( feinen alten ^"^(^^atangiten ent^

gegen,5utreten oermocbte.

Sie (Satrapen aM ten eroberten l^intern unt ten wen--

erbauten Statten famen mit ter jungen 5)?annfc^aft, tie nac(>

tem ^Q3efef){ üon 331 au^ge^^oben morten mar, inö Sager bei

Sufa; e^ maren im ganjen 30 000 ?Otann in mafetonifcf)er 93e-

maffnung, in aHen Übungen teö mafetonifcben ^eermefeni^

au^gebiltet. 3nc\Uici) cxl)ieh tas ^orpö ter 3litterfcl^aft eine

i^oHig neue gormation; eö murten auö ten baftrifc^^^gtifd^en,

arianifd^en, part^ifc^en 3\eitern, fomie axx^ ten perfifc^en ßuafen

tie turcf; 9tang, v2c66nl)eit ober fonjligen Sorjug ^(u^gejeicb^

neten teit^ in tie ßocben ter Otitterfc^aft verteilt, teiB au^ i^nen

unb mafetonifcben ^liittern eine fünfte ^;)ipparcl)ie gebiftet;

aucl^ in taö 2Igema ter 9^itterfcl^aft murten Slfiaten aufge^

nommen, namentlich 2(rtabelo^ unb ^pbarne^, be^ ^erflorbenen

Satrapen 9}?ajaio^ So^ne, Äop^enee, be6 5Irtabajoö So^n,

Sifine^ unb ^^raba^mene^, beö Satrapen ^H)ratapf;erne^ t>on

^Part^ien S6f;ne, Äiftaneö, 3io;:ane^ 23ruber, bie 93rüber ^uto-

baree unb SOJit^robaio^, unb enblicb ber boftrifc^e gürft ^pftae^^

pe^, ber bie güf^rung be^ 3fgema erf;ie{t^O.

5(ne8 ba^ erjürnte ixe mafebonifcf;en S^ruppen auf bat^ f;eftigPe.

^}|fexanber, fo l^ie§ ee, merbe jei^t ganj jum Barbaren, er t^er^

ac^te 9}?afebonien um bei^ SOiorgenlanbeö miHen; fc^on tamaf^,

üU er ficl^ in metifcben .fvleitern ju jeigen begonnen, (matten

luürtige 9}?anner alte^ Ungfücf geaf;nt, ta^ quo jenem 2(nfang

entfpringen merte; je^t erfülle e^ ficl^, je^t feien tem ^\6nige

diejenigen bie tiebflen, mekfte bie Sprache unb Sitte beri^eimat

r^erternten; ^euiefia^ merbe barum mit Sf;ren unb ©efc^enfen

^.>om jtonige überlauft, meil er ben Erinnerungen ber ipeimat

am frec^jlen .^obn fpred^e; maß ^elfe e^, ha^ SHexanber mit

ten ?9?afebonen gemeinfcbaftlic^ ^?^(W^^ t)a\te^ eö feien ia afia-

tifc^e SBeiber unb biefe gar nacf; perfifc^er Sitte angetraut;

unb je|t bie SReuIinge in mafebonifc^en 5ffiaffen, biefe SBarbaren

in gleicher S^re mit ben Veteranen ^^ilipp^! 2*ö fei offenbar,

ba^ 2{Iexanber ber SOJafebonen mübe fei, ta^ er alle Slnjlalten

treffe, i^rer nic^t mebr ^u bebürfen, ta^ er bie nacf)fie ©elegen^

heit benu^en merbe, fie ganj beifeite ju fcf)affen.

So bie alten 2!ruppen; e^ beburfte nur eine^ 2lnfioge^, um
tiefe Stimmung jum 2(u^bruc^ ju bringen; unb balb genug

(oHte ficl^ berfelbe finben,

^^) @ief}e ba^u bie ^Inmcvfuiuj am ccl)luü.

'I .11 »- .<.
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övuubuuij hex ^tatt 'äic}:cintxc\a am ^igviö

r:cv6oit)atenaufnil;r ii^ ^pi^— Surucffenbung bcrOicterancn—
^crfeBunc^ bei ^l)artcicn tu '}iti)cn — ^^efefU ^ur ^liuclfc^r ber

5ßeibaiiuten — .öaipaloö' Umtriebe in ^tf^en, ber l;arpaUfd)c

^^.h'o^ej; — ^ie innere aVMitif ^^Idevanberö iinb il;re ^iWrfungeii

3lk\raiibcr f;attc hc\(()io\\cu, mit feiner .^-^eereemacht ten iligric^

aufirdvte ju ber Stabt Dpiö^ tro fici) bie groge Strafe nach

OJfebien nnt bem ^(bcnblaiibe [cfunbet, 511 äief;en; bie ßage ber

^tafct Iiej5 fcf^on ben 3u>erf beö 5}?arfcf)e6 erraten, ^u gJeid^er

3eit lag ee iOnt am ^pcrjen, \id) über bie giatur ber (inp{)xaU

unb ZiAjriemünbungen/ über bie 2cf;i[fbarfeit biefer ©tromc
unb über Den Buftanb ber ©afferbauten namentlicb im Z\Qm,
\^o\\ tonen ba6 )S}>o{)i unb 2Öe()e ber tie[(iegenben Ufergegenben
abl;dngt/ 5U unterricbten. Gr übergab bie güf^rung be^ ^eeres^

an .nepbaiftion mit bem Befehl, auf ber getrobnJicben ©trage
^m bem ligriö ^nnaufjujieben. ßr fe(bft beftieg mit feinen Xpppac^^

piften, mit bem 2(gema unb eircer nicbt bebeutenben @cf;ar ber

:}iitterfcbaft bie ©cbiffe ^:)]earcb6, \vcid)c bcxciU ben Culaioc^

(herauf unb bi^ in bie 'Mi)c t^on ©ufa gefommen aniren. Qv
fubr mit biefen, es mocbte im 5lpri( fein, ben Strom i>on Sufa
{)inab, Hld ficb bie gfotte ber 3??ünbung naf^te, mürben bie mei-

\tcn ©cbiffe, ia fie burcb bie ^a{)vt iu>n 3nbien (>er fef;r mitge-

:iommen maren, t)m jurücfgefaffen; bie fcl)nenften Segler ri^df;Ue

Ter Äonig au^, um in ben ^V^rfifcl)en 9}teerbufen binabjufegeln,

UHibrenb bie anberen Scbiffe burcb tcn Äana(, irekber ben

Gufaioö unb ligriö nicl^t meit )>ou ibrer 5?iünbung Derbinbet,

in ben großen Strom gef;en foUten,

Gr fe(bft fcf;iffte n.un tcn QuUiod binab in ben ^V^rfifcben

ä}feerbufen, fuf;r bann an bery\üfte unb ben9??ünbungen bert>er=

fcbicbencn J\ana(e entlang hU 3ur ligrieniünbung/ unb nacf;bem

I

^
/

f

er ficb über attc^S genau unterrichtet unb namentticf) bie notigen

'2(na>eifungen jur ©rünbung einer Stabt SHe^anbreia, jnnfcben

rem 2igriß unb (I*u{aio6 (nirt am Stranbe gegeben f;atte/ fleuerte

er in ben Xigriö binein unb ben ^(uf^ ftromauf; batb traf er bie

übrigen Schiffe nnt nach einigen !Iagen baö Sanbl;eer unter

y?epbaiftion/ baö an ben Ufern be<^ Strome«^ lagerte. 93ei Der

loeiteren Jabrt ftie|3 bie gtotte mebr aU cinnuiK auf mdcbtigc

^fugbdmme, roekbe t>on ben ^V^rfern erricbtet morben u^aren,

angebficb um jeben feinblic^en GinfaH rem 9}(eere ber unmog-

Heb ju maeben; ^Heranber lieg, nicf;t bfof; meil er 'Eingriffe iH>n

rer ©ee ber nicbt treiter fürcbtete, fonbern nament(icb um ten

©trom für jT'^anbei unb ©cbiffabrt 5U offnen, bicfc Stamme,

roo er fie fanb, einreiben; ju gleicber ^eit traf er bie iiotigen

Cfinricbtungen, um bie Äandfe, bie teiB inn^ftopft iraren, teiUi

ibre IDeicbe burcl;brocf)en I^atten, voieber 5U reinigen unb mit

ren notigen ©cMeufen unb S)eicf;en ju VHnjIeben.

(J<3 mochte im 9}?onat ^.nli fein, oU ,^^ccv unb ^toitc in £\>U

onUnQtcn] man lagerte in ber Umgegenb ber reichen ©tabt.

rie 5D?i|3ftimmung ber nuifebonifcben xruppon batte ficb feit

rem 5(ufbrucf)e aue ©ufa feinesmeg^ t^ernn'nbert; bie über-

triebenflen unb ^erfebrteften ©evücf;te i>on bem, \iHvi ber .Honig

mit if;nen beabficbtige, fanben PVfau.ben unb [ieigerten i^n'e ""^V-

forgniffe bi^ jur bocbfien ©pannung.

'Sa mürben fie jur 9?erfan]mfung berufen; auf ber Gbene ocr

Opi^ traten bie Gruppen an] ber Äonig i)kit eine ?(nfpracbe,

ren ???afebonen, une er meinte, (2'vfreu(icbeö yi oerfünben:

,,i^ie(e unter i^nen feien bu.rcb t>iefjdl)rige Tienfte, burcb ^ll^un'

ben unb ©trapajen erfcbopft; er roolfe fie nicbt, au'e frühere

'lVrabfci)tebete, in ben. neuen ©tdbten anfiebeln; er unffe, Caf;

fie gern rie Xr^einun tpicberfdben; mev ^>on ten ^IVtevanen bei

ibm bleiben motle, bem u-erbe er biefe .'oingebung fo ju i^ergelten

iriffen, baj^^ fio beneibenemerter aU bie Ji)eimgete(>rten erfcbeinen

unb in bor oiigenb ber .Oeir.uit ra6 5^er(angen nacb gfeicben

©efabren ujib g(eicbem :luibm, rerCoppehi foltten; ba jel^t 2lfieii

untermorfen unb beru()igt fei, fo fonnten moglicbft \>iefe an ber

entfaffung teifnel^^men/' ."gier unterbracb Ten .^onig ein \inlber>



518 SSievte» ?8ud^: ^t\>e\te^ Kapitel ^•ev Soltatenaufnil)r in Cpic^ 519

unb oetroorreneö ©cfcfrei: er wolle bic 3Seteranen foö fein,

er ii)one ein 23arbaren[)eer um fic^ f;abeu; nacf;bem er fie ab-

ijeimgt/ baufe er fie je^t mit S3eracl^tiing ab^ wexfc er fie alt

unb ent!rdftet i^rem 93ater(anbe unb i^ren SItern ju, ^on benen

er fie fef;r anberö er(>aUen. 3nimer n^Uber marb ber 2!umult:

er füHe jie alle entlaffen; mit bem^ ben er feinen 33ater nenne^

möge er fürber in6 gelb jie^en! ©o tobte bie SSerfammtung;

ber ©ofbatenaufru^r wax in ^oHem ^UQe. 3m ^eftigfien 3t>tn

fturjte ^Hexanber t)on ber 58ü^ne f;erab^ unbetüaffnet, tvie er

ii>ar, unter bie (drmenbe ^JJenge, bie Dffijiere feiner Umgebung
i^m nacf;; mit mächtiger gaufl padte er bie ndc^flen ©cl^reier^

übergab fie feinen Xpnpaöpiflen, jeigte bort= unb ba^in^ anbero

oc^ulbige ju ergreifen, ©rei^e^n mürben ergriffen; er befaf)!/

fie jum Xübe abjufübren. Ser (Sc^recfen macf;te bem £drm
ein Snbe. X)aun f)iett bor Äonig eine jmeite Slnfprac^e^ bie SJJeu-

terei ju ^ücf^tigen.

^Kogen bie SBorte^ bie i^n 2(rrian fprecben lä^t^ au^ guter

Quelle ftamtnen ober frei nacl) ber Situation erfunben fein,

fie oertienen nac^ i^rem .Oauptinbalt angeführt ju merben:

„91icf;t um euren '^(bjug rudgdngig ^u nuuf^eu/ merbe ic^ noch

einmal ju euc^ fprec^en; if;r fonnt gef;en^mo^in if;r moHt^meinet^

ijalhcnl ^Jlnv end) geigen miH icf^^ tvad i^r burcb mic^ gemorben.

3??ein l^ater ^13f;ilipp i)at ©rogc^:^ an end) getan ! I'a il^r fonft

arm unb of)ne fefle 23of;nft|e mit euren drmlicf)en gerben in

ben Giebirgen umf;erirrtet/ fletö ben Überfdlten ber 2f;rafer,

^lli)ncx, Xriballer aufgefegt/ ^at mein 5Sater euc^ angefiebelt,

euc^ ftatt beö geüet^ bae jlriegöfteib gegeben, euc^ über bie Bar-

baren ber 5laci)barfc^aft ju .^erren gemac()t^ eurem gleite bie

93ergmerfe bee ^angaion^ eurem Xpanbel baö 9)?eer geöffnet,

Zf;effaHen/ X^eben^ 3(t^en/ ben ^Vloponnee untertüorfen, bie

unumfcf)rdnfte ^pegemonie aHer i^eUenen ju einem ^l}erfer!riege

ermorben; bas ^at ^f;üippoö wllhxad)t, ©roges an ficf), in:

53er^dltni6 ju bem fpdter SSoHbrac^ten ©eringe^. ^on meinem
S3ater ^er fanb ic^ iDenigee Öolb unb ©itber an ©erdten im
©c^a|e, nic^t me^r 'oenn fecbjig Xalente^ an Scbulb fünf^unbert

Xalente; icb felbft mugte acbtbunbert Xalente ®cbu(b ()inju^

fügen^ um ben S^^^^jug beginnen ju fonnen; ta öffnete icl; eucb,

obfcf;on bie ^erfer ba^ 33?eer bef^errfc^ten, ben ^eHeßpont/ id^

befiegte bie ©atrapen tet> ©ro^onigö am ©ranifoe; icf) untere

luarf bie reicf)en ©atrapien jlleinafienö unb (ie^ eucf; bie grürf^tc

be^ ©iegeö genießen; eucf; famen bie 9leicf;tümer %i)ptene

uni ßmeneö Ji^g^^te, euer marb ©i)rien unb Sabnion, euer

'Saftra^ euer bie ©cbd^e ^Vn'fienö unb bie Äleinobien 3nbiene

unb baö Weltmeer; aue eurer 3)Jitte finb bie ©atrapen^ bie 33c'

feM^f;abeiv bie ©trategen. 2Öai^ (>abe icf; fefbft i^on alle ben

Ädmpfen^ auger ben ^Hirpur unb ba^ ©iabem? 9]icl)t8 habe ich

für micf) ermorben^ unb ei^ ifl niemanb^ ber meine ©cf)dl3e

jeigen fonnte^ menn er nic(>t eure .^"^abe unb irae für eucb be-

umbrt mirb, ^eigt; unb marum folfte icb mir ©cbd|e f)dufen,

i:a ici) effe^ mie if;r effet^ unb fcf){afe, mie ibr fcf;faft; ja mancher

i^on euc^ febt f6ftlicf;er benn ich, unb mancbe 51acf)t muf; ich burch::

n^ac^en, bamit if;r ruf;ig fcf;fafen f'onnt. Dber bin icf;^ menn ibr

93?ü^e unb ©efa(u' bulbetet^ of)ne .Kummer unb ©orge gemefen?

5Ber fann fagen^ bag er me^u' um und)^ aU icb um ibngebufbet?

Soiy(/ mer i^on eucf) Sunben f)at^ ber jeigc fie, unb icb mi{( bie

meinen jeigen; fein ©lieb an meinem Äorper ifl ol)ne ffiunbe

unb feine 5lrt wu ©efcf)of^ ober Söaffe^ bereu 9]arbe ich nicbt

an mir trage; oon ©cf;mert unb S>o(cf)/ oon 23ogen unb Äata-

puftenpfeif/ Don ©teinmurf unb Äeufenfc(>fag bin icb oenininbet

morbeu/ ba ic^ für euc(; unb euren 9iuf;m unb eure 23ereicfKrung

fdmpfte unb eucf; fiegenb über l^dnber unb ?3Jeere^ über ©e=

birge, ©trome unb ®üfteneien füf;rte, 2)ie gfeicf)e ß'be nn't

end) habe icf) gefcbfoffen^ unb bie Äinber i^efer v>on end) merben

meinen .Kinbern r>ermanbt fein; unb mer i>on eucf; i>erfcf)ufbet

ipar, unbefümmert tpie es bei fo reichem ©ofbe, bei fo reic(>er

33eutc mogficf; gemefen, bem f;abe icf; feine ©c(>ufb getilgt; bie

meifien i>on eucb [)aben golbenc ^rdnje empfangen für fie jum

bauernben ^eugnic^ i^u^er Xapferteit unb meiner 2(cf;tung. Unb

iuer gefaffen ift im ^lampfe^ beffen Xob iuar xüf)mlid) unb beffen

Begräbnis ef;renv>of(; r>on tiefen berfefben flehen eherne ©ta=

tuen ba^Kini/ unb if;re Sftern finb f;oc^geef;rt/ frei i>on 2[bgaben

unb öffentlichen 5:^aflen. Snbfich ift feiner i^on emh unter meiner
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Jü^ruHv] flicfKut ßofallciu Unt ie|t i^attc icf) bie jlanipfci??

iniibcn unter cwch^ ]nv 5.^^cmintcning iinb ^um Steh uiifcrcr

Jipeimat, ju entlaffcn im Sinn; if)r aber u^cKt äffe hinroegjiehen;

fo jief;t Mc i)in\ Uni: u^enn ifu' in bie S)e\mat feinmt/ [o fviviit

raf; if^r euren .^oniv]/ ber bie ^V^fer^ bie 9}?eber^ bie 53aftrier

unb Safer befiegt^ ber bie Uxtcr unb 9frac()cfier unbS^rangianer

beiraltigt/ ber bie ^I^artf^r^ Gf>orar>nner nv.t .r^nrfanier tamjt^

^eö ,^afpi[cf)en ?}?eere^ gea^onnen^ ber ben j^aufafu^ jenfeite^s

Ti

i

:r fafpifcf)en 'Taffe überfliegen^ ber ben £)xu'^ unb 2;anaii>

ü^crfcf>ritten unb ben Snbutv rok nur ©iotU)fo^N i^or if)nv ben

.Onbaepe^v ^^^^ 9(fefine6/ ben 5t)aroti^ nnt}^ {)aüct ibr ibn nicbt

gef^inbert^ ben i?npbafiö/ ber ben 3nbiit> binab in ben T^ean

fubr^ ber tmch bie 5i?üpe ©ebrofien^ sog^. bie niemanb \^ov ibui

mit einem .C'eere burcb^ogen^ beffen gfotte i>om ^nbuc^ burcb

ben D'>^ca\} nach ^'cvfien i'ani^ — ba}5 ibr bic|en eueren .Honig

^fiejcanber ^erfaffen unb i(m ju fcfyüfeen tcn befiegten 35arbaren

übergeben f)abt; bae ,ni i^erfünben n:irb cuci) gennf; rübmficb

ocr ben ?}?en[rf;en nni fromm i^or ben ©üttern fein; yebet

bin!" ^lach biefen ©orten jT-ieg er beftigen Scbritte^^ \>on ber

J^vibünc unb eilte nacb ber Stabt jurücf,

^Setroffen fiartben bie SDJafebonen wni fcbroiegen; um rie

'voibanicbter unb bie ibm t^ertrautepen unter bei] .Oetaren n^aren.

gefolgt. '2I((mab{icb begann ficb ba^ peinlicbe ecbroeigen in ber

'I^erfammlung ]n fofen; man batte erbalten^ maö man gefovbert;

man fragte: 2Ba^ nun? 21hu:^ tüeiter? Sie alle maren entlaffen,

fie traren nicbt mebr Solbaten; ber S^ienft unD bie mifitärifcbe

Orbnung, bie fie biöber jufammengebaften^ ivargefoftfie maren

ohvx gübrung^ ol)ne 9^at unb^iffen; bie einen riefen xn bleiben,

irieber anbere fcbrien yim ^fufbrucb; fo wucht^ ber Xumuft
unb baß iüüpe ©efcbrei, feiner befabl, feiner geborcbte^ feine

Dvotte bieft ficb beifammen; in fur^em trar ba^:^ y?eer, ba<: bie

"S?e(t erobert, eine aüfte unb t^ermovrene ?}ien|Cbenmaffe.

5((e;canber f;atte ficb in bat> Äonigefcblo^ iH>n Dpi^ ^urücf^;

ge5ogen; in ber beftigflen 9fufregung, roie er mar, i^crgaß er

Hc Sorge für feinen .Körper; er u^olfte niemanb feben, niemanb

iprecben. So ben erfreu, fo ben yreiten ^ag. !^vnbec^ f;atte in

bem Sager ber ^D??afebonen bie 5?ermirrung einen gefd(>r(ici)en

©rab erreicbt; fcbne(( unb furcbtbar jeigten ficb bie gofgen ber

???euterei unb bae^ Ungfücf, tat^ finnloe ©eforberte im Übernui^

errcicf)t ju hahcn] ibrem Scbiccfal unb if;nxr 5Inarcf;ie überfaffen.,

o^nmacbtig unb f)a(tungöIo^, ba ibnen nicbt miberjlanben mor^

ben, o^ne (JntfcMup ^u moHen, of;ne Äraft ju banbefn, ol;-]ie

Mt^ 9vecbt unb bie ^"^fficbt unb bie Sbre ibre^ Stanbe^o, — \vat>

fonnten fie beginnen, mcnn fie r.icbt .Ounger ober ^Jcrjmeiflung

jur offenbaren ©emaft trieb?

2((eranber mufUe ficb i^or einem 'T(uf;erften fcbüften; ^^ugleicb

trollte er ben kt^tcw unb freificb gemagten '13erfucb machen, bie

^???afebonen jur 3ieue 5U bringen. (Jr befcblof^, ficb ganj tcn afia^

tifcf;en Iruppen anuii^ertrauen, fie nacb bem ©ebrau.cb be^

mafebonifcben Apeereö ju orbnen, fie mit aUen Sbren, bie einfl

Die 5]?afebonen gebabt batren, aui^uijeicbnen; er burfte er-

märten, ba^, menn biefe fo rae- \cW 23anb vrifcben ficb unb

ibrem ,^bnige jerriffen faben, fie entmeber reuig um 53ergebung

ffeben ober bi^^ jur ®ut empört ju ben 513affen greifen mürben;

er mar gemifv ta^ er an ber Spifee feiner afiatifcben S^ruppen

über bie fübrerfofen r-aufen ben Sieg bat^ontragen mevbe.

dx berief am britten 2;age bie ^erfer unb 9}?eber in bai3 jlonigr^^

fcMof;, eröffnete ibnen feinen Söitlen, mdf^lte am ibnen .^)aupt^

leute unb 'iKnfübrer im neuen f^eere, nannte 'Acic i^on ibnen

mit bem (Jbrennamen foniglic^er 5Sermanbten, gab ibnen nacb

morgenidnbifcber Söeife baö 3Sorrecbt be^ .^uffe^s bann mürben

bie afiatifcben ^Xruppen nacb mafebonifc^er iBeife in .oippar^:

cbien unb ^^afangen geteilt, ct^ mürbe ein perfifcf;e6 9fgema,

perfifcbe'\^etdren ^^u gu§, eine perfifcbe Scbar .Oppaepipeu::

SKberfcbifbner, perfifcbe giitterfc()aft ber Äetairen, ein 3(gema

perfifcber 9\itterfcbaft gebilbet; e^ mürben bie Sofien am Scbloffe

i>on Werfern befe^t unb i^men ber S^ienj! beim ,^6nige über-

tragen; ct> mürbe ben 9??afebonen ber 53efe^I gcfanbt, ba^ Sager

5U räumen unb ju ge^en, mof;in fie moHten, ober ficb, menn

fie eö ^»or^ogen, einen gübrer ju markten unb gegen gile^anber,

iC^ren ,!t6nig, inö gelb 5U rücfen, um bann wn i^m befiegt ju

erfennen, ta^ fie obne ibn nicbti^ feien.

i^W^~''^ '^'"
~"
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©obalfc biefcr 93efe^( bc6 Könige itn Sager bcfannt it^urbc,

[)ieltcn fiel) bie alten 2^ruppen nic^t langer; fie liefen nac^ bent

^6nig^frf)Ic[fe^ legten i^re Soffen üor ben Xoren nieber^ jum
3eic^en i()rer Untern)erfutig unb i^rer 3ieue; üor ben gefcb{of=

jenen Xoren flef;enb fc^rien unb flef;ten fie^ f;ineingelaf[en ju

merben, um bie Urheber bee 2Iufrul^r^ au6,^uliefern: fie trurben

Xag unb Ttac^t nic^t t)on f;innen ireic^en^ bie ficl^ ber Äonig er-

barme.

Dtic^t lange, unb ber .Konig trat bcraue; ba er feine 93eteranen

]o in SReue fal;, ka er if;ren greubenruf unb if;r erneuteö Som-
mern f)6rte, t^ermoc^te er nic^t, feinen 2;rdnen ju \vd)xcn; bann

trat er nd^^er, um ju if;nen ju fprcc^enj fie brdngten fic^ um i^n

unb Porten nic6t auf mit gleiten/ glcicb aU fürcr;teten fie bad erftc

3Bort \i)xc'6 t>iencicf;t nocb nic^t enueicf;ten i\6nig6. Sin alter

geachteter Dffijier, einer ber jpipparcben ber Siitterfc^aft, ÄaU
lineö, trat bert^or, im 5]amen aller ju fprecf;en: ma^ bie 9}?afe=

bonen 'oov allem fc^merje, fei, ba^ er ^cv\cv ju feinen ipetairen

gemacht babe, ba§ ^erfer ficf; nun Sllejcanberöffiera^anirte nennen

unb if;n füffcn bürften, unb 'oon ben 3}?afebonen fei nie einer

biefer Gf;rc teilbaftig geu^orben. Da rief ber ilonig: „Sucf; alle

mac^c icb ju meinen 53enr>anbten unb nenne cnd) alfo i>onStunb'

anV^ (?r ging auf Äallince ju, if)n 3U füffen; unb es fugte i()n

\>on ben ?JJafebonen, irer e6 irollte; fie na()men ibre Söaffen

auf unb jogen iaucbjenb in i(^r Sager jurüct. ^de^anber aber

gebot jur geier ber S3erf6(mung ein grojjee £)pfer ju bereiten,

unb opferte ben ©ottern, benen er pflegte. 3}ann iüurbe ein

grogeö SDia^l gehalten, an bem faft ba^ gefamte ipeer teilnaf;ni,

in ber 5}ätte ber Äonig, Um junvichjl bie 9}?afebonen, nac^ biefen

bie ^l}erfer, n\ c wcitcx \)ielc oon ben übrigen 236lferfcf)aften

^2Ifien6; ber jlonig tranf am benfelben 9}?ifcf)frügen mit feinen

Gruppen unb fpenbete mit if;nen bie gleichen ©penben; f^elle-

nifcbe Selber unb iic perfifcf;en 3}?agier v^odjogen baju bie f^eiligen

@ebrduc(>e. Der iXrinffprucf;, ben ber Äonig fprac(>, a>ar, bap

bie ©Otter alles v^eit geird^ren mochten, \>or allem aber (Jintracf;t

unb ©emeinfcf^aft be^ 3teicbes ben ?9?afebonen unb ^l)erfern.

ße foll bie 3^^1 berer, bie an biefem 3}?af)le teilna^nnen, neun-

S)et ^tu^ijanö beo 3oIbateuaufiufirö o2o

taufenb getrefen fein; unb biefe alle fpenbeten ju gleicher pcit

unb fangen ben Sobgefang baju.

©0 ber Sluegang biefer fcl^n:>eren Ärifi^; e^ wat i)at> le|te Sluf-

bäumen be^ altmafebonifchen Söefenö in feiner eigenfien unb

getric^tigften ©efialtung; nun a>ar eö moralifc^ bea>dltigt. Die

9}?a§regeln, benen e^ erlegen n)ar, gaben biefem Siege Slle^an-

berö eine boppelte 2ßic^tig!eit. Der 33oräug, ben ber Äonig

ber mafebonifc^en Kriegsmacht bi^^er ^atte jugefte^en muffen,

it>ar abgetan, afiatifcl)e 2;ruppen traten in bie Flamen unb ßbren

be^ altmafebonifc^en Jgeereö ein; eö gab fortan jmifcf^en @ie=

gern unb 93efiegten feinen anberen Unterfcl^ieb, als ben bes

perfonlic^en SBerteö unb ber Xreue für ben Äonig.

Sie mdc^tig, n^ie übermdltigenb in biefem ?öorgang bee

Äonige ^^erfonlic^feit erfcl^einen mag, fie erfldrt nicht alle^.

3mmerf;in fann man fagen: trenn baö @t)ftem 2lle;ranbers

tefe ^robe ju befteben v^ermoc^te, fo ifl baö ein fieberer 33eaiei6,s

ba§ bie^ SReic^^fpftem, baö fo fc^nell unb fü^n aufgebaut wat,

fo ireit fertig unb fefl baftanb, bag ia^ ©erüft unb bie ftü^enben

Xrdger feiner ©rünbung ()inn)eggebrocben trerben fonnten.

2rber l;dtten nic^t ebenfou^o^^l bie Veteranen in Opi^ ben Sieg

baoontragen unb bamit bem 3)cion^raufcf) bee Königs ein Snbe

maci)en, ben 23eroei^ geben fonnen, baß er in feiner ^n^^unft

ftatt'ber ©ottin eine ®olfe umarmt ^aW^. Unfehlbar, irenn

fie felbfl nocf; in SSabrf;eit 59iafebonen gen^efen irdren; fie iDaren

e^^ nic(;t mef;r, fie (uUten felbft ba<^ 9leue, bas fie befdmpften,

in fic^ aufgenommen; fie Chatten fiel) in ba^ aftatifc^e Seben bin^

eingelebt, of;ne biefem neuen Elemente ba^ Dkd^t, 5U bem es

berufen mar, jugefief^en ju trollen; unb biefer .^'>oc()mut, nur

alö Sieger beffen, ba^ auc^^fie im innerften SSefen befiegt unb

turc^^brungen iatte^ gelten ju tt^ollen, trar bie Scbulb, um bereut-

unllen fie erlagen. 3nbem ba^ mafebonifcbe ^^^eer, bas ®erf^

jeug, mit bem baö 2Berf ber neuen 3^it gefcbaffen tvar, t)on ber

mdc^tigen S^ani bes 9}Jeijlerö gebrochen iDurbe, tvar bas 2öerf

fclbji fertig gefprocben unb über feine 2[rt unb Sefen feine gragc

mef;r. 2Baö auc^ bie ^ertvürfniffe unb 5?ertinrrungen ber

atdc^flfolgenben ^eit an ben duneren gormen biefcs 3leicl)es
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v]cruttc(t uni: jcvftort ()abcu^ tac^ bcfkniftifcBc Scbcii/ tie ßtoilc

(Jiniguiii] tcr klfcnifcf^cn uni afiatifcbcn fficit mit allem Sogen
iinb UnfegoH/ Den fie in firf) truß/ wax für ;3a(^^'(Hinberte

iiegrüntet.

So l)otte (ic^ iaa^ "yicnc hircf) alk Station innerer nnt auperer

©ofaO^^i-'ungon (nnturcfHiofampft; aU öefcanfo einer neuen ^cit

orfannt^ aU %^vi]v>^iü te^- neuen Äcnigtum^^ au^ßofprcchon, o.U

:1iegimont Coi^ :l^oicl;e6 im Gumgo^ aU .r;)eere<?>mac(>t organifiert,

a(ö 3^^'K'6'-^^^9 ^^^^^ Umgeftattung fcoö ^^olferfeben^ in v»oner

^^frOeit^ fnitto oi^ nur nocf^ moglicfvft burc^greifont: unb ton viH^fent^

licf^en 3ntero[fen ter 'Bolfer gemag fic^ ju betätigen, ©iee wat
tie 2lr6eit für tie fur^c Spanne ?eben/ weiche tai? Scftid'fal

irom .f\6nige ncrf) gönnen troHte. iTr 3mec! oter tccf) ihr

(Trfolg.

Selbft tie -ourüafontung ter ??eteranen mu.f.te in tiefem

Sinne roirfen; nocB nie roaren in foIcf;er ^a()i Xruppen an^ 2(fien

in tie J?eimat jurücfgofe fn't^ unt mefn* aU attc früheren hatten

riefe 10000 l\n-eranen a|iati[cbe^ 21^ofen in [ich aufgeiiommen;

ihr 23eifpie(^ ihr Diuhnv if)r äleicbtunv aHe^v wa^ fie au i^ertran-

tcltcn "^i'nfichtcn unt a3etürfi]iffen^ an neuen ?[nfprüchen uiib

Ctrfahrungen mitbrachten^ nuijjte unter ton 3(^^'igcn in ter .^?ci::

mat i>cn nicht minter frarfem (Jinfiug fein^ afo ibn ta*^ ^fbetU'

(antifcbe auf tac^ 2cbcn ter ofKichen ^^olfer bereite aueübte;

ob einen fegenöreichen^ ift^ tDonn iv.m ter deinen Zentc^ ter

^oauern u,nt .'oirten taheim geteuft^ eine antere grago. 2(u.f

ra-:^ foiorlichfto anu'ten tie ^eteratien au^^ tem Sager wn Dpi^o

en.tlaffen; ^^((eranter i>erfüntete ihnen^ taf^ fie jeter ton Soir

bi<^ tur .^eimat unt übertie^^ ein ©cfcbenf inm einem ^^afen.te

erhalten foHtcn; tie .^.inter^ tie morgenlantifcbe grauen ihnen

geboren, mocbten fie, fo forterte er, kci ihm (äffen, tamit fie

nicl)t ibren grauen unt Wintern taheim "Unh^ ju Unfrieten

Rmrten; er UH^rte tafür forgen, tag tie Soltatenfinter mafe-

ronifch unt wi ^lAtatcn er5ogen mürten; unt wenn fie SDMnner

gehörten, tann hoffe er fie nach :Ötafetonien jurücf^ufübren

unt ibren 'l^atern rrieter^ugobon; für tie .hinter ter in ten

geltjügen ©efadonon i>erfpracf; er auf g(eicf;e SBeife ju forgen.
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ter Soit iiu'er 53dter a^rte il;nen bleiben, bis fie felbft firf; glei-

chen Solt unt gteicben äiuf^m im S^ienftc teö Äonigö erroerben

loürben; jum ^^i^f^c^n feiner gürforge gäbe er i^nen ten treueften

feiner ©enerale^ ten er wie fein eigen Äaupt liebe, ten »fpippar^

eben Jlratero6, jum ^üter unt güf)rer mit» So jogen tie 23ete:;

ranen üon Dpiö and^ mit il;nen tie Strategen ^^olpfperd^on,

olleitoö/öorgiaö/ t)ielleicf)t aucb?(ntigene6 oon ten .Öi)paöpifiten,

t)on ter Slitterfd^aft ^"^olptamae unt 2lmanta6; bei ter Äranf::

lic^feit beö Ärateroö tüar ^olt)fpercf)on aU jweiter 23efe^föf;aber

ter Gruppen beflellt,

Tie Reifungen für Arateroe bejogen fiel) nicl)t blof^ auf tie

3urücf'fül;rung ter 5Seteranen; bor y;»auptjtoecf feiner Sentung

irar, tie politifc^e unt militdrifc^e Leitung talnnm an ilnti-

patroi?' Stelle ju übernef;men, ter bagegen 23efebl erbielt/ ten

Grfao für tie f;eimfef;renben Xruppen ^um .^xero 5U führen.

Scl^iDorlicf) mar bieö ber' entfcbeibenbe ©runb; eö mag inelee

yafammengefommen fein, ben Socbfel in ber bbcbften Stelle

taheim notroenbig ju macf)en. J'ie Uneinigfeit jmifchen ber

.Königinmutter unb 2(ntipatro6 ()atte ben [)bcf)flen ©rab er-

reicht; immerhin mag bie übernnegenbe, iMelleirf;t bie alleinige

Sc^ulb auf feiten ber leibenfc^aftlirf;en unb herrifc(>en j\6nigin

gemefen fein; r^erfu^u' fie bod^ im epirotifc^en Sanbo, nacl)bem

\i)x 58ruter Slle^anbroö in ^t^^li^n gefallen mar, al^ fei fie i^errin

te^ ßanbeö; unb beffen junge ©itroe, ibre Xocbter Cleopatra,

fe(>rte, t)ielleicbt um f;6cf)p perfonlicl^en ©efaf;ren ju entgeben,

mit i(>rem fünfidl:^rigen Änaben, bem recf;teu (Jrben be6 molof?

fifcben Äonigtum^, nad) 93?afebonien jurüdf. Slloxanber l;atte

bie 5Wutter ftetö l;ocf)geebrt unb i^r jebe Sobneöpflicl)t erfüllt,

aber ebenfo entfcl^ieben i^re Sinmifcl^ung in bie 6ffentlicf)en

5(ngelegen[)eiten jurüdgemiefen; bennorf; mürbe fie nirf;t mübe

ju intrigieren, if;rem Sobne 93ormürfe unb .Klagen aKer SIrr

JU fcbreiben, eiferfücf)tig auf beffen 9]eigung ju ypepf;aifiion auch

biefen mit bitteren ^Briefen f;eim3ufucf)en, oor allem aber gegen

3(n.tipatroi^ unabldffig bie ^eftigften 58efc^ulbigungen nad) 2(fien

ju fenben. Sintipatroö feinerfeitß befcf)merte ficb ebenfo bitter

über bie Königinmutter unb bereu ©nmifcbung in bie offent-
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lirf^en ^2(ugckv)cn^eiten. (Je mxb fcic beseicl^ncntc ^(ugcriing

.^neranters angeführt: „Slntipotroö treig nicht, \:a^ eine Xröne
meiner ^Mittet taufenb folc^er $8riefe auötofitt/' ©ein S3er=

trauen ju bem gteic^öt^ertDefer in 9J?afebonien erf;6^ten fie nicl^t;

cö rvav ioc() moQM, fcag berfelbe tcn 33er{orfungcn ber großen
Gku^alt, bie ibm übertragen wat, nic^t anberftanb: unb wenn
':!fntipatrc9 nac^ ber Xpinricbtung feinet (Jibam^ ^>bÜota^ in6^

gebeim mit ben ^Jftolern angefnüpft batte, fo war um fo me^r
'iBorfic^t geboten, mnn and) bie immer neuen 23efcbtt)erben

unb SBarnungen, bie Clpmpia^ \cinbte, \id), femeit rinr [e^en,

aH nicbt bcgrüncet enueifen mochten, 3ebenfa(B bezeugt 5(rrian,

rag man t)cn feiner 5lugerung ober ypanb(ung beö jlonig^ miffe,
^ic feine ginne^anberung gegen 2(ntipatroö bejeugt ^ahc] er

i>ermutet, ra§ i^m ber jtonig nicf^t aU ©träfe befof^Ien, nacb 2(fien

^u totnnum, fonbern nur, um üorjubeugen, bag beiben, feiner

?}iutter unb bem 9ieicMt)ermefer, nic^^t ettva UnfeligeAmb^felbft
für ibn Unbeifbaree ant biefem ^mift entjlanbe, Slucb follte

^2lntipatro5 fein 5(mt feineea^eg^ fofort nieberlegen unb nacb
^2lfien fommen, fonbern baö9iegiment ber i^m an^oertrauten $an^
i:er bi^ jur Sfnfunft beö Ärateroe, bie ficl^ bei ben tangfamen
^mrfcften Ter 53eteranen über 3a^r unb Züq r;inäief)en fonntc,

fortfeöen. Tic fonberbare Söenbung, bie bie (^eHenifcben 2lngc^

legen^eiten gerabe je|t nabmen, macf^te bie 2{ntt)efenr;eit be?
erprobten ©tattbalter« in ?}?afebonien boppelt notmenbig.

^löenn ee> irgenbein gefunbes nationale^ ^mpfinben in ber

bettenifcben Seit gab, fo f;dtten, foHte man meinen, bie ©iege
eifexanberg am ©ranifo^, bei 3ffoö, bei ©augamela, bie öefrei^
ung ber ^etlenen 2(fien6, bie Vernichtung ber ^anbelömac^t üon
Ituo^, bie 53ernicbtung ber ^perfermac^t auc^ bie Unt)erf6^n^

liefen t>erf6bnen, baö SÖoH ber ^etlenen in aHen ?nert>en er.

frifcl^en, e^ batte mit freubigem Setteifer mit an bem $Berf
[ein muffen, für baö einzutreten bie ^eltenifc^en Staaten oer^
trag^magig nicbt bIo§ bie ^fHcbt, fonbern ba^ JRecftt Ratten, ©ie
tonangebenben Staaten t^erjlanben ben ^atrioti^mu^ unb bie

nationale ^ache anber^. 5Bir faben, rrie 2It^en in bem 3abre
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bor e ch(acbt ron ^'ffoe iaran a^r, feine ©eemacbt für ^]}erfien

cin^ufelen, ane Äonig 5[gi^ in ber 9eit, ba I'areio^ auf ber ^hicbt

crmorbet anirbe, gegen bie ?0?afebonen im gelbe lag, irie bie

Keinen ©taaten nur auf beffen erflen ©ieg timrteten, um ficb

ibm anjufcblicf^en.

???it ber ?Rieber(age ber ©partaner im ©ommer 330 anu*

cö in S^elia^ jülf geaa^rben, aber ber ©roll unb bie SSerjiocft^eit

geblieben; bie ©roge ber ^eit fa^en fie nicbt, „'^a^ gibt ei^ Un^

era)artete^ unb Ungef;offte^," fagte 5(ifcf)ineö in einer 9kbe
im ^erbjl 330, „ta^$ in unferen 2agen nicf;t gefcbef)en anire?

r^enn mir i)abcn nicht ein gea6f;nlicbei^ ?Oknfcf)enIeben gelebt,

fonbern unfere 3n^ae finb ^u einer ©unberjeit für bie nacb nn^

V'ebenben geaorben." Unb feitbem aar noc(> Sunberbarere^

s\e\ci)ei)en] biefe fünf 3a(ae, ebenfo retcf; an flaunen^aürbigen

laten im fernen 9(fien, aie fleinlicb unb fcbfaff ba(^eim in S^eUa^,

cort bie Eroberung ber baftrifc^en ßdnber, Snbien^, bie (5r.

Icblief3ung bei^ füb{icf)en Djeanö, bier bie fabenfcbeinige SriiM'-

ülitdt {(einftaatlicber ©efc^dftigfeit unb ^^rafen über ^'^(aafen,

— in ber Zat^ ber moraIifcf;e 2Bert, ober aid man lieber ba^^

?]ettogeaicbt biefer f;enenifcben ^^oHtif unb ^olitien fanf tiefer

nni tiefer.

©eitbem tie ®ucbt ber mafebonifcben flacht übergroß,

lueiterer SBiberfiianb gegen fie, ber einjige ©ebanfe, ber bem
öffentlichen Sieben ber ©taaten in S)eUat>^ namentficb bem 5(tf;enc>

unb ©parta^, nocf; ein germent gegeben ^atte, unmoglicf; ge-

loorben aar, er(af;mte auc^ ber teilte d\e\i politifc^er S^atfraft

in ben ?J?affen, unb ber Unterfcbieb ber Parteien, aie fie ficb

in ber Sofung für ober aiber ?9fatebonien entairfelt batten,

begann ficl^ ju t)erairren unb ju ^eraifcf^en.

Senigftenö in 2ltf;en Idgt fic^ biefe 3^^f^§iing ber ^'Parteien

unb bie aacf)fenbe ^altlofigfeit be^ ©emo^ einigermaßen be^

obac^ten. Spfurgoö, ber jaolf S^^re ^inburcl^ bie ginanjen

rei? ©taateö t^ortrefflicb t)eraaltet f;atte, mußte fie bei ben

Säulen üon 336 in bie ^anb beö 3}?nefaic^mo^, feinet^ poli-

tifc^en'unb perfonHcben ©egner^, übergeben fe^en. ©er leiben-

fc^aftlic^e fippereibe^, fonft immer an ©emoft^eneö' ©eite,
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iranfctc ficf; feit ben23erv]angcn i^cn 330, feit ber batnaf^^i^erfaunu'

ten ®cf)ilberf;ebung gegen 93?afei:onien "oon \()n\ unD trat balc

genug aU 2lnf(dger unber ifm auf. greilirf; ^2!ifc^inee irar nicf;t

me^r in Sltf^en; er f^atte, aU bie attifchen G^5efcf)a^ornen in bern

^Projeg gegen Ätefipbon — eö u>ar turj nac^ ber 9lieberlagc

beö Äonig^ 3(gi6 — jugunpen beö 23erflagten unb bamit ju

Sf;ren beö 2)emoftf;eneö entfc6ieben t;attcn, bie S^cimat oer^

faffen, um fortan in Sfthoboö ^u leben. 2(fcer eö blieb in 2Itf;en

norf) ^H;ofion, ber ftrenge Patriot, ber 2((e.ranberö glanjenbe

©efc^enfe jurüdtrieö, ber in gleicf)em 3}^a§e feineö SSaterlanbeö

SSerfall begriff unb beHagte, unb baö nur ju erregbare S3oIf

\)ou Hti}cn t)on iebeni neuen 93erfuc^ jum Äampf gegen SJIafe-

bonien, bem er eö nic^t mebr gen^ad^fen faf), jurücfju^^atten

fuc^te. Gö b(ieb Scniabe^, beffen SinfUi)! nicbt nünber auf

fein 5?erf)dUniö ju 9}Jafebonieiv als auf feine griebeniipoütif,

ipie fie ben Sünfcf)en ber ®ob(babenben entfpracb unb bie

genu^lüfterne ^Oienge mit geftfcf;nunifereien unb ©elbfpenben

;^u fübern moglicf) macbte, begrünbet ti^ar; „nicht ber i\rieger",

]o fpracf) er einft in ber Slflefia, „roixi meinen 3:eb beflagen,

benn ibm nü^t ber Ärieg, unb ber griebe erndf;rt if;n nicf;t;

wobi aber ber \!anbmann, ber .Oanbroerfer, ber .fvaufmann unb

jeber, ber ein ru^igeö Seben üebt, für fie babe icb 2[ttifa nicl)t

mit 2SaII unb ©raben, troM aber mit grieben unb greunbfc^aft

gegen bie 3}?dcbtigen gefcf)ü|t/'

Unb luenn 1)emojlbeneö fetbft in ber 3cit/ ba ficb Äenig 2(giö

cxl)oi\ jiDar in Sparta unb fonfv ane man glaubte, jum Zod--

fcf)Iagen getrieben (;atte unb bocb in l^ltben nur ,,unmberfame

SReben" fü()rte, menn er, wie man nicbt minber fagte, unter ber

S^ant mit D(i)mpia6, mir ^^Kecanbcc felbfi 33ejiei;umgen aw-

fnüpfte, fo n^ar baö nicbt baju angetan, ha^ 33ertrauen iet» ©emoö

auf feine Leitung ju erhoben; u>enn man auc^) in bem fc^a^eren

3a(;re ber Steuerung il;m, bem gefc(ncften 53enoaIter, baö 2lmt

ber gürforge für bie ©etreibejuful^r übertrug, in betreff ber

politifcben Leitung ber ^Stabt v^orte bie ßtfkfia \i)n ane feine

Gegner rec^>t6 unb linB, unb in ber jKeget toirb ber enblic()e 23e^

fchlu^ bee fouoerdnen !Demoe unberechenbar gemefen fein.

2)ie 3eit ber Äleinfloaten a>ar t)orüber; in allen Söejie^mngen

jeigte fid^, ba§ biefe 23roc!en unb 23r6cfcf)en beö ftaattid^en Älein^

lebend ber neugen?orbenen S[)^ac^tbi{bung gegenüber unhaltbar

gejvorben feien, ba^ bie ^olüommen t^errDanbelten poIitifcf)en

unb gefellfc^aftlic^en '^n^anhe eine grünblic^e Umgeflaltung

and) in ber 53erfaffung ber ©taaten forberten. Unb a>enn

'^Hejanberö ©ebanfe roar, bie ©emofratie ben ^^eHenifcben ©tob-

ten nur noc^ für i^re fommunafe S^erroattung ju befaffen unb

fie mit ber SJIac^t unb 2Iutoritdt feiner großen ?Oionarcl^ie ju-

fammenfaffenb ju überbauen, trenn bieö ?Berf, burc^ feinen ju

frühen Xob, ober n^ilt man lieber, burc^ bie innere ^Rottrenbig-

feit bei^ l^eKenifc^en 2öefenö unüoHenbet geblieben ifl, fo liegt

ebenba ber ©runb jeneö trojllofen ^infiec^en^, mit bem bat>

ndd^jle 3cif;rf;unbert ber ^ellenifc^en ©efd^ic^te tcn Sfiubm bef-

fcrer 3^^^^^^ befubeln follte.

3m Sinne jene^ ^l)lane^ mar es, ta^ Sllejanber jmei 9)?af;'

regeln befc^lo^, bie allerbing^ tief einfc^nitten.

@r forberte auc^ "oon ben |)ellenen göttliche ©bren. 2Öaö man

auch in betreff ber perfonlic^en 2Infic^t beö ^onigö unb beren

Ummanblung au^ biefem ©ebot folgern mag, jebenfalB mar

C6 meber fo unerhört unb fret^el^aft, wie et> bem auf mono=

tbeiftifcl^er ©runblage entmidfelten (Jmpfinben erfc^einen barf,

noc^ ifl ber au^fentlicf; politifc^e ß^arafter biefer ?S)ta^regel ju

\>erfennen. ©aö f;ellenifcbe j^eibentum mar feit lange gerool^nt,

bie ©Otter ant^ropomorp^ifcl^ anjufe^en, mie i)at> 2Bort bee

alten Senterö lautet: „ 2)ie ©otter finb unfterblid^e 9}tenfc^en,

bie mcn\d)cn jlerblicl^e ©otter." 2öeber bie f;eilige ©efcif)icl^te

nocl^ bie Dogmatif ru^te auf ber feften Safiö geoffenbarter,

ein für allemal aH göttlichen Urfprungö geltenber Ce^rfcl)riften;

cö gab für religiofe Dinge feine anbere 3Rorm unb gorm aU bae

Smpfinben unb 9)?einen ber 9}?enfc^en, wie eö mar unb mit-

lebenb fic^ entmicfelte, baneben ebenfalls bie SSeifungen ber

Crafelftdtten unb bie ^^ielerlei ^eid)en'oeuinnQcn^ bie eben auch

nur, roie ber fcbroimmenbe Äorf auf bem ©trome, bie 23erDegung,

ber fie folgten, bejeicl^neten. 2Benn nun baö Drafel beö ^en^

Slmmon, roie man aucb fpotten mocl^te, am Snbe bod^ ben Ä6nig

'..- 1
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a(6 ^cm eobn bcjcichnct hattC/ a^cnn 'JKerantciv aii6 tcm Qk-

fchtccBtc Cce ^cvane? mit 5(c^il{ciirv eine ®c{t erobert unc

unigeftadet, wenn er in 53af)rbeit ©re^crec^ ak> .Oeraftee unb

räont)[o6 üo((6rarf)t hatte, ir>enn Cie '2{iifndrung feit (ange bic

©emüter ocn fcem tieferen religiofen 23ebürfni^ enttDobnt, \)on

ren (Jbren unl: geften ber ©otter nur bie ^'uftbarteiten, bie äußere

Zeremonie unb bie falenbarifche 25ebeutunoi ubriggefaffen botte,

fo anrb man e^ begreifficb fincen, i:af5 für bac^ tainaüge Örie-

c^entuni ber ©ebanfe an qottlicbe Sbren unb S3erg6tterung

eines 3)?enfcben nicbt aH^^u fernlag. 2öie natürficb iMelniebr ber-

gleicf)en im Sinne ter Camaligen ^dt wax^ betreifen Cie ndchften

Sa^rje^nte biö jum Überbru^, nur ta^ ber grope xHk;rar;ber

cer erjle mar, ber für fic^ bai^ in '2(nfprucb na^nn, ma^ naci) ibm

bie erbdrmlicf)ften gürjlen unb bie ^oermorfenften 3JJenfd)en

i>on Ji)enenen unb ©riecben, \)or a((em luni t:cn '^(tbenern für ein

^Sinigeö erhalten fonnten. ^Tu^ ben einen '^((exanber bafür

gelten, an feine eigene ©ottbeit geglaubt, ben anberen, biefelbe

für nid)ti aU für eine po(i5eiIicbe '3??aJ3regeI gebalten ju baben

e<3 mirb t^on ibm ber ä(u^jpruc() überliefert: ,3^^^' f^i fretüdb,

aHer 9}?enfcben 'lÖater, aber nur Die beften macbe er ju feinen

36(men." ©ie 536(fer be^> 3}?orgen(anbei^ finb gem6l;nt, if;ren

.Honig iiH ein iöefen boberer '3{rt ]n in^ebren, unb aflerbinge

ift biefer ©(aube, mie ba6 23ebürfni6 einer foIrf;en SSorjteUung

ficb auch nacb ben Sitten unb ben 93orurtei(en ber 3af)vbunbertc

umjugejialten mag, rie 'Safie jeber 53tonarcbie, ja jeber gorm
i>on iperrentum; felbft bie borifcl)en ä(rijlofratien beö 2(Itertum^

gaben ben t)on ben .^eroen ibvcr ©rüntung ^(bjlammenCen

ciefe^ Sßorrecbt tem untertänigen 9öoIf gegenüber, unb ba^

Demofratifcbe Ht()cn grünbete auf ein burcbaus analoge^ 5?ori

urteil gegen bie Sflai^en bie lOtoglicf^feit einer 55rei6eit, gegen

me(cf)e bie 3}^onarcbie Slle^anberö menigften^o ben 'Sorjug bat.

Die Sarbaren nicbt aU jur Sftai>erei geboren an^ufef^en. (fr

empfing i>on ben Barbaren bie „^2(nbetung", bie fie \()xem J\6niyUV

Dem ,,gottg(eicf;en ?}?enfc(>en", barjubringen gemobnt maren;

foKte bie beUenifcbe ©eU in biefer 9JJonarc^ie ibre £tet(e unc

il;re 9xu(>e finben, fo irar Der erfte unb mefentlicbfte Schritt, cic

i
'3Ue,iMnbov 6eanfVHud;t üon ben ^cdencn gottÜd^e ehren 53^

©riechen ju bemfefben ©lauben an feine 93Ja)effdt, ben Ülfien

begte, unb in bem er bie mefentlicf^fte ©arantie feinet Aionig-

tum^ erfannte, ju üeran(affen nni ju gemo^nen.

3u ber 3^it, aU in "2i\icn bic legten Schritte jur 'Serfcbmel^

jung bec^ ^Ibenb- unb ?3torgenldnbifcben getan mürben, ergingen

nac^ ©riccf;en(anb f;in bie Sfufforberungen, burcl) öffentliche '^c^

fcf)Iüffe bem Äonige g6tt(icf;c Gf;ren ju gemdbren, ©emi^ taten

bie meijlen @tdbte, maö geforbert mürbe, ©er 93efcf>{u^ ber

Spartaner (autete: ba Sde^anber ©ott fein wUl^ fo fei er ©Ott.

;jn 2ltf;en bracbte Eemabe^ hcn 53orfcf;(ag t?or ba6 "Bolf ; ^^ntbea^

trat auf, gegen i^n ju fprec^en: eö fei gegen bie fo(onifcf)en ©e^

fe^e, anbere aU bie t>dterncf;en ©otter ju ef)ren; aU gegen if>n

cingemanbt marb, wie er, nocl; fo jung, magen tonne, in fo mid^^

rigen Singen ju fprec^en, antmortete er: Sdexanber fei nocl:;

jünger. 5[ucf; Cp!urgo^> er(;ob ficf; gegen ben 23orfcb(ag: mae»

mürbe baö für ein ©ott fein, beffen Heiligtum v^erfaffenb man

ficf; reinigen mü^te. 23ei>or man in 2(tf)en ^um Scbhif; fam,

trat eine jmeite grage ^inju, mekf;e unmittelbar in bae bürgere

lic^e ©emeinmefen eingriff»

Dies mar eine Stnorbnung be^ Äonig^ über bie T^erbannten

ber ^ellenifc^en ©taaten^^). ©ie Verbannungen maren jumgroj^ten

leitgolgepolitifc^eröerdnberungen, fie f;atten megen ber Siege,

bie bie 5}?atebonen feit ben legten fünfje^n 3^lHxn bav^onge-

tragen, natürlich) *bie ©egner 9}Jafebonienö t^orjügficf) betroffen.

Viele biefer poIitifc()en gtüc^tlinge (matten früf;er in ten vOeeren

Deö perfifc^en ©ro^onigö ©ienft unb fortgefe|ten Äampf gegen

93?atebonien gefunben; nac^ ^erfiene gatl irrten fie ^itffoö unc

l)eimat(o^ in ber SÖJelt umf;er; mancf)e mochten Sienfte im nuife-

Donifcben i^eere nef;men, anbere mürben, md^renb ^Ife^anber

in 3nbien flanb, "oon ben Satrapen auf eigene J))anb ange^

luorben, noc^ anbere jogen üagabunbierenb nacf} ©riec^enlanr

\urüdE, um in ber 9lacf)barfd)aft if;rer jjeimatfldbte auf eine Ver=

dnberung ber ©inge ju märten, ober gingen nac^ bem 53erbe=

pla^ auf bem 2;dnaron, um ^on bort auö in irgenb jemanbee

iolb JU treten, ©ie bebeutenbe ^a\)l bienfttofer \!eute mu^te^
^^) £iel)C C03U tic '2lnniertunij cini 3dnu§.

34^
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firf> tovt/ feitfcem ^ieyanicx alten ©atrapen bie Sntlaffuna

i^rer ©olbner geboten/ augerorbenttic^ t)erme^rt l^oben; unb

in bcmfetben 3}?a§e aU \k ia\)Ucid)^ unglüdlic^ unb ^offnung^-

io^ traten, mußten fie für bie 3fluf;e in J^ellaö gefd^rlic^ n^erbetu

©iefe ©efa^r ab3Utt)enben gab eö fein 9}?itte{/ aU ben SSer-

bannten bie ^eimfe^r ju bereiten; baburc^ n?urbe aud^ benen,

bie burcb mafebonifcben Sinffu^ t>erbannt maren, if)r ^a§ jur

Danfbarfeit unigen:)anbett unb bie mafebonifd)e ^"^artei in ben

cinjetnen Staaten t)erfldrft; bie Staaten felbfl n^aren fortan

für bie innere SRu^e ©riecbenlanbö t)erantn)ort{icl^, unb n?enn

i>ann ber innere J^^P^^t t)on neuem ^ertjorbracf^, ^atte bie

niafebonifc^e ^ad)t bie jpanb^abe, einjugreifen. greilic^ war

bie g)tagregel gegen bie 5frtifel be^ Äorint^ifc^en ^Sunbee, ein

offenbarer (Eingriff in bie bort garantierte @out)erdnität ber

Staaten, bie ju bemfefben gef^orten; e^ mar' t)orau^jufeben,

Da^ bie ^Ku^fü^rung ber foniglic^en SJeifung fetbfl in ben gami=

Kien uni: in ben 93efi§üerbd{tniffen 2lnla9 ju enbtofen 93ert))ir^

rungen geben mu§te. ^ber in erfler SReibe fam biefe SJoMtat

ben ®cgnern 5}^afebonien^ ju gut; e^ n:^ar an ber ^cit^ ia^,

iric bie ®cgenfd|e nationaler geinbfc^aft jn^ifcben Äetlenen

iinb 2{fiatcn, fo bie ber pontifcf)en ^arteiung in ben ^eltenifc^en

Stdbten oor ber ßinbeit be^ allen gemeinfamen SReic^eö baf)in^

jchmanben; baö ecbt toniglic^e 23egnabigungörecf;t in biefer SBeife

unb in biefer 5(uöbe^nung ju üben, n)ar ber erfle 2(ft ber f;6^eren

•iJIutoritdt be^ 3Reicf)C5, an bie Slleranber bie ©ried^en ju gc=

u>6^ncn boffte,

3ur SSerfünbigung biefe SO?a§rege( f;atte er ben Stageiriten

^Hifanor nacb ©riecl^enlanb gefanbt; bei ber geier ber oIt)mpi:^

jrf;en Spiele be^ 3o^teö 324 foHte baö fonigfic^e Sd^reiben

publiziert rL>erben. S^ie Äunbe bat>on f;atte fic^ im üorauö \>ev::

breitet; \)on allen Seiten flromten bie Verbannten gen Dtpmpia,

um baö ®ort ber Sriofung ju üernebmen. 3n ben einjelnen

Staaten bagegen trat mannigfacl^e 9Iufregung ^eroor, unb

rrd^renb fic^ üiele freuten, mit ben SIngeborigcn unb 93efreun=

beten n)ieber vereint ju leben unb burdf) eine gro^e unb altge^

meine ^(mneftic bie JRu^e unb ben 5SoMfianb befferer Reiten

iBcfef)! 5UV ^uät€i)x bcv ^33cr^anuten oo

^^urürffe^ren ju fef)en, mochten anbere in biefem 25efe()t einen

(Eingriff in bie SRec^te if;re^ Staatee unb ben beginn groger

innerer Sßcranrrungen t)erabfcf;euen. 3n 2(tben erbot ficb

2)emoft^ene^ jur 5(rcf)it^eorie gen DIt)mpia, um bort an Ort

unb Stelle mit bem 53et>onmdc^tigten Slle^anber^ ju unterbau::

i:c\n unb if^m bie folgen jener SJJagregel unb bie ^eiligfeit

ber forintf;ifc^en 53ertrdge t^orjuftetlen; feine 25emüf;ungen tonn:^

ten nicf;t^ mef;r dnbern, ffid^nxnb ber geier ber ^unbertunb^

v^ierjebnten D](t)mpiabe, ©nbe 3uli 324, in ©egemrart bor

yxHenen auö allen Sanbfc^aften, unter benen ficf; ber 53erbannteii

M 20 000 befanben, lieg 9Rifanor burc^ ben J;)erolb, ber im ©ett-

fampf ber v^erolbe gefrdnjt tDar, ba^ S)efret be^ Äonigö i>or^

lefen: „T)cx jlonig Sde^anber ben 53erbannten ber griec^ifcben

Stdbte feinen ©rüg- 2(n eurer 93erbannung finb nic^t mir

fcbulb gemefen; aber bie S^üdte^r jur i^eimat molten anr allen,

mit Slu^fcbtug berer, auf benen $8lutfd^ulb f;aftet, bemirfen,

Cemnac^ ^>aben mir an 2Intipatroö erlaffen, ba^ er bie Stdbte,

melcbe bie Slufna^me meigern, baju jminge." 9)?it unenblid)em

3ubel mürbe ber ^erolböruf aufgenommen, unb nacf) alten Sei:^

ten l^in jogen bie 53erbannten mit if;ren Sanböleuten ber lang=

ontbef;rten .^eimat ju.

5Rur 2ltf;en unb bie ^^Itoler meigerten fiel), bem ^Sefe(>l be&

Äonigö %olQe ju leiten. Sie 'iltoler l^atten bie Cniaben i^er^

trieben unb fürchteten bereu 3Racf)e um fo mef;r, ba fic^ ällev^

anber felbft für fie unb i^r SRec^t entfd^ieben l)atte. ©ie Sltl^ener

aber fa^en fic^ im 93efi§ ber mic^tigfien 3nfef, bie if;nen an^ ber

Seit if)rer früheren ^errfc^aft geblieben mar, gefd^rbet; fie

hatten in Ximot^eo^' ^cit bieSemof^ner i>onSamo^ t)ertrieben

unb ha^ Sanb unter attifc^e Älerucben verteilt; biefe f;dtten je|t,

nacf; bem 93efe^l bc^ ,K6nig^v ^^^^ früheren 23emof)nern meicben

unb 'ca^, maß fie feit me^r aU breigig Seigren felbft bemirt::

fcf)aftet ober in ^ac^t au^getan f;atten, aufgeben muffen, 2fm

empfinblicf)jlen ober am geeignetften aufjureijen mocbte ber

Umpanb fein, ta^ ber .tonig biefem 93efel^l bie gorm gegeben

f)atte, aU menn er einfach tat' gute SRec^t ber glücbtlinge jur

©eltung bringe, aU menn e^ ber ^uftimmung ber Staaten,
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i:ic C5^ betraf/ gar nirf)t bebürfc, o6fcf;on feie 53crtrdgc t?on 324

auetrüdlic^ bcftimmterv fcag feiner ber tjerbünfceten Staaten

iTcn Js(iicf^t(ingen an^ einem v^erbunbeten Staat ju 23erfuc^en

getraltfanier S?dmUl)x bel^ilflic^ fein foHte, ?Ü?it bem 23efeM

?((erani:cre^ war ficfitficfv \o fcnnte man fagen^ bie 2Iutonomie

unb ooninn-anitat bes attifchen Staate^ in grage gefteHt^ unb ber

remotv trenn er bemfelben golge iei^cte^ bekannte firf) ba5u,

rem mafebonifcben Königtum untertanig ju fein. 2Öar ber

S>emoc> fcfton fo feiner 3(^nen unttJÜrbig, 2{t^en fc^on fo oi)\v

macbtig^ ficf> rem befpotifcben ^Sefebl beugen ju muffen? ©erabe

jegt trat ein utiertrartetee Greignie ein, ia^^ gcf;6rig benu^t,

bie ???acbt ber ^Itbener bebeutenb ju ^ehcnxinb i^rer SBeigerung

9lacbbrucf ju geben v>erfpracb.

^:arpalo^/ ber flücf^tige ©ro|3fcl)a|meijler 3l(eranber^/ f^atte

fiel), mie ermabnt morben, auf ber Mi^c ^(einafien^ mit brei^ig

Schiffen, fecbe^taufenb Sotbnern unb ben ungeheuren Scf;d^en,

bie ihm an^.^ertraut getrefen maren, gen 5lttifa eingefcbifft

iinr mar cUiw im gebruar biefeö 3cif;re^ glücfHch auf ber ?Keebe

oon i^)hm9cf>ia angelangt, dx reebnete auf ben günftigen (Jin-

brucf, ben feine ©etreibefpenben in bem ipungerj|af;re auf bai^

i>off gemae^t hatten, auf fein Sürgerree^t, bai^ if;m bamalc^

iH>n bem I^emo^ befretiert mar; ^f;ofione Sehmiegerfchn

Sharif(e6 hatte brei§ig latente t)on if;m empfangen, um ba^

C5rabma( ber ^]}i)tf;ionite ju bauen; aueh anbere einflußreiche

?}Jdnner mochte er fich bure^ ©efe^enfe t^erpflic^tet haben. 5Iber

auf remoflhene«?^' 3lat hatte ber Demos feine Sfufnahme ab-

gelehnt; bem Strategen ^hi(ofIe6, ber bie X?afenmache hatte,

UHU' bie Reifung gegeben, i(nr, \alH er bie *Canbung ju erjiinngen

mn-fuchen foHte, mit ©ematt abjumehren. S^arauf mar Joar^-

pafoe mit feitien S6(bnern unb feinem Scf;a| nac^ bem Za-

naron gefegelt; mochten nach bett 35frfunbigungen Tdfanort^

viele vHMi ben 9leiöldufern auf bem Xdnaron in bie JOeimat

jichen, baefelbe Sefret brachte bei ben Sltotern unb in '2fthen

-i^iirhmgen her\)or, mie fie jparpato^ nur münfchen fonnte. (5r

ging ^um jmeiten ^HaU nach '3(ttifa, ohne Solbner, nur mit

einem Xeil feinei^ gefto(){etien ©e(bc^. ^])hi(of(eö n^ehrte ihm

J^vupalce' Umtriebe in ^(tf^en

ten (Eingang n.icht; X^arpafo^^ mar ja attifcher 2?ürger, fam nun

ohne Jlrieg^t^olf, aU Sc^ußfkhenber. So, in bemütiger ©eflalt,

crfchien er i^or bem ©emoö i^on 'üft^en, fteHte if;m feine Scl^d^e

unb feine Solbner jur Sßerfügung, gemiJ3 nicht of;ne anjubeuten,

rag ie|t mit fuhnem &itfch(uß Qxo^c Tinge ju iH>nbringen feien.

Schon trar aw:!^ Äfeinafien oon beö .^6nig<^^ Seha^meifter

^^f)i(orenoö bie ^^(ufforberung nacf) 2ltf)en gefommen, ben Schaff

rdubcr auöjuliefern. (?^o begann ein lebhafter Streit um biefe

grage; ber Ieibenfcf)aftfiche X'^npereibe^ mar ber 5(nficht, baf

man bie f;errtiche ©elegen^^eit, S^etla^ ju befreien, nicht au^ ber

J?anC geben bürfe; bie greunbe ?3kfebonienc^ mögen ebenfo

eifrig bie 5(m^fieferung geforbert haben; aber felbft ^Phofion

UMberfel^Ue fich biefenr 3SorfcMage; J^emofthene^o ftimmte ihm

bei, fchUig bem ^>o(fe oor, ben Schuf3f(e()enben unb fein ©elr

in -I^erf^aft 5U nel)men, bie feinetmegen jemanb r^on ^deranbev

gefchicft fei. Da^ ^o(f befchfoß feinem eintrage gemd{3, beauf-

tragte i^n felbft mit ber Übernahme bei^ ©efbei^, bie folgenben

'Zac\C':i gefchehen foKte. remophenei^ fragte ben .(^"^arpato^ fofort

nacj^ Der Summe, bie er mit fich [)abe. "Diefer nannte 700 Ja-

kvAc, 'Jim folgenben Xage, afc^ bie Summe auf bie '^(fropolie

gebracht merben foKte, fanben fich nur noch 350 Xalente; .'Oar::

paJoc> fchien bie ^uuht, bie man if)m fonberbareru^eife noc^ fein

geftohfene^ ©elb gelaffen, benul^t ju haben, um fich greunbc

]\\ gcu'innen. Unb 5?emofthenec^ unterließ, bem ^olfe bie feh-

(eure Summe anjujeigen; er begnügte fich, ^u i^eranlaffen

taß bem ?freopag bie Unterfuchung übertragen lourbe mir

Der 3ufage ber Straflofigfeit für bie, melche ba^ empfangene

©c(b freitiMUig abliefern an'irben.

'Jlleranber fcheint ertmirtet ju haben, '^a\] Äarpaloö n.iit feinen

Schvifeen unb ben Solbnern i>ou ben 2lt()enern bereittinllig mürbe

aufgenommen merben; menigffenö hatte er in bie Seeproüinjen

tcn '^cfd)! gefanbt, bie glotte bereitzuhalten, um nötigenfalls

2(ttifa uni^erjüglich überfallen 3U fonnen; unb in bem ?ager

^lleranberS loar bamak^ oiel bie Diebe i>on einem Äriege gegen

5lthen, auf ben fich bie ?}?afebonen infolge ber alten geinbfcl^aft

gar fchr freuten. 5n ber lat hatten bie '}fti)ener, a>enn fie ernft-
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licl^ ber '^nxnd\nf)xunQ ber Verbannten \ici) ju miberfe^en/ bcnz

.^T6ntge bie gottticl^en ö^rcn ju üerfagen^ i^re ^oHe Unab^dngig^^

feit gettenb ju machen beabfirf^tigtcn, in beu Srbietungen unb

cen ?j}tittetn biefe^ ©c^u^fle^enben aHeö/ tvaö i^nen jundchft

^^u einer energifcf)en ^erteibigung notig wax] fie I)dtten hoffen

tonnen, ba^ bie 3ItoIer, bie Spartaner, "ca^ bie 2(c()der unb

^Jfrfaber, benen ber jlonig bie gemeinfamen Sanbtage i^rev

etdbte unterfagt ^atte, fic^ i^nen anfc^Iiegen mürben. 5(t>ei,

irenn fie fid^ nicf;t verbergen fonnten, ta^ ^parpaloö jum jröeiten^

mal feine ^[lic^t in be^ jtonigö I)ien[l gebrochen unb burcf)

ein gemeine^ ?ßerbrec^en großen ©tit^ beffen ©träfe ^erau^^

geforbert ^atte, fo f;dtte eö i^nen nic^t jur Unef;re gereirf^t,

wenn fie bie geforberte üfueüeferung bemilligt unb^bem, ber

fie ciU 23eamter beö .^onigö forberte, bie treitere Seranttrortuny^

anheimgegeben f;dtten. Sie jogen es ^or, fic^ für i)dhe 3}?aB'

regeln ju entfcl^eiben, bie, roeit entfernt, einen fieberen unb ef;ren-

i^oHen 2{u^tt)eg ju bieten, ber ©tabt eine SSerantmortlicI^feit auf-

bürbeten, bie fie fel^r balb in eine f;6c^fl jn?eibeutige Sage bringen

foKte.

Da^ ^^ifoxeno^ bie gorberung ber Sluötieferung bringenber

irieberf;o(te, fc^eint ficf) t>on fetbjl ju t)erf!ef)en; eö mag richtig

fein, ia^ aucf; üon 5(ntipatro^, t^on Clnmpiaö baöfetbe ©erlangen

geflellt rourbe. ©a trar eine^ SUJorgenö Jparpalo^, tro§ ber

^Bdrf;ter, bie man ibm gefegt f)atte, t>erfcf)rDunben. (5ö n^dre

unmogficf) gemefen, menn bie 5U feiner Dbf;ut beftefUe .Kommif-

fion, X)emo^l)enet> an if)xex Spi^e, i^re @c()ulbigfeit getan ^dtte;

begreiflich, bap fofort gefagt unb geglaubt rourbe, Demoftbene«^

habe \\d) wie bie unb bie anberen beflecken faffen.

Cr fonnte nicbt weniger tun, aU fofort Unterfucf;ung ju for^

bcrn, mit ber nac^ feinem 5(ntrage gteicJ^faHö ber Slreopag bc=

auftragt irurbe. J)er Strateg ^f^iloHe^ forberte unb erbic[t

einen gleid^en 23efcf)(u^ beö SSoffeö.

Sangfam genug gingen bie Unterfucbungen beö ?(reopag^o

\>orn:>drt^. ?Rocb n?ar bie grage unerlebigt, ob man bem Äoniv]

bie göttlichen S^ren jugefle^en foHe; man mu^te barüber jum

r^efcb(ug fommen, um bie ©efanbten abfertigen ju fonnen, bie
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in 23abt)lon |ein fotUen, bet^or er baf^in jurücffe^re. Db man

bie göttlichen e^^ren getrdbren, ben 2(u6gen)iefenen bie jpeim::

fcf;r geflatten foHe, mürbe t>on neuem üor bemDemoö ^er^an^

belt; aucf; Semoftf^eneö fpracf) ba mieber^olentlic^. ,ßU bu ten

3eitpunft gefommen glaubtefi," fagt fpdter ^ppereibeö in bem

'Ptojej? gegen S^emoftf^etieö, „ta^ ber SIreopag bie S3efioc(>enen

funbmac^en merbe, ba murbeft bu ploglic^ friegerifcf) unb ^cx^^

fc^tefl bie Stabt in 5(ufregung, um ben Cntf^üHungen ju ent^

ge'^en; aH aber ber 2(reopag bie 55erfünbigung l;inam^fcf) ob,

meil er noc^ nicf)t juut @cf)tug getommen fei, ba empfaf^Ift bu,

cem SHexanber bie &)xen be^ ^en^, be^ ^ofeibon unb roeidje^

©otte^ er fonfl molle, ju gemd^ren." 2IIfo 25emoftr;ene^ riet

in Sachen ber g6ttlicf)en Sf^ren nad^jugeben, in betreff ber 53er'

bannten e^ auf ta^ 5(ugerfie anfommen ju laffen. 3n biefem

Sinne mürben bie ©efanbten infiruiert u.nb etma Einfang ^^o--

t^ember abgefanbt.

^arpato^ ^atte ficb, aui^ 2(tf;en f{ücf)tenb, nac(> bem Sdnaron

begeben, ^atte ficf; üon bort mit feinen ©olbnern unb feinen

ScT^d^en — benn auf bie ©cbüber^ebung in $et(aö fcf)ien feine

Jpoffnung mef;r ju fein — nac^ ^reta begeben, mar bort t^on

feinem greunbe, bem Spartaner S^^ibron, ermorbet morben,

ber bann mit ben Solbnern unb ben Scf;dgen nac^ ß^prene

flüchtete, ©eö grmorbeten t)ertrautefter S!tat)e, ber i^m tie

3lec^nung geführt f^atte, flüi^tete nad; SR^obo^ unb mürbe bem

^^iIo):enoö ausgeliefert, ßr befannte, maö er t>on bem ©elbe

beö JTparpaloS mußte.

So fonnte ^^ito;;enoö bie ßijle ber üermenbeten Sunmien

unb bie 5Ramen berer, bie bat>on empfangen, nac^ 2ltf;en fenben.

I^emofi^eneS*?Rame mar nic^t unter biefen. ^aä) fed^ö9}Jonaten

^atte ber 5(reopag feine giac^forfc^ungen unb ^auöfuc^ungen

beenbet unb übergab nun bie Sac^e bem ©eric^t. (So begann

Jene merfmürbigc Slei^e ber (>arpatifc^en ^rojeffe, in benen bie

nam^afteflen gjJdnner mf)ent> aU Ätdger ober ©erflagte beteiligt

maren; unter ben Äldgern ^t)ti)ea^, ^ppereibeS, 9J?nefaic^moS,

.^imeraioS, Stratofteö, unter ben Serftagten aud^ ©emabee,

ber 6000 Stateren empfangen fjaben follte, auc^ ^^itof{e6 ber
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©tratcg^ Gbarifleö/ fcee ^f^ofion ScftiiMCvjcrfofMi/ aucf^ Demo-
jlBenci?. Qv leugnete nichts ia^ er 20 latente "oon bem ©eltc

beö i)arpaIoö genommen hahe^ aber nur aU:^ i>or{aufigen (Jrfai5

für bie gleiche Summe, tie er früher irer 2korifenfa[fe r>orge=

fcf)o)'|"en, irooon er nic^t gern (uibe fprechen UH^Hen; er befcf;u{=

bigte icn 5{reopag, ta^ er i^n ^illerancer ju ©efaHen fiabe

tefeitigen iroHen; er füf;rte feine ÄinDer ocr, um ba^3 SJJit-

leib ber ©efc()irorenen ju erregen. 5(f(ee x^ergeblic^; er iinirbe

verurteilt, ba6 gunffac^e beffen, UMi^ er erhaften batte, ju 5a()(en,

unb ia er bie Summe nicbt auf3ubringen iHn"mocf>te/ inö ©efdng-
ni^^ getrorfen, im^:> bem er ©etegenbeit fanb ober erlieft, am fecb^

jien 2age ]\\ entireicben.

Siefer ?(u^n]ang ber barpafifchen ^IH'o^effe wax für 2(t^en oer^

^angnieooff; bie Okfcbjrorenen cer y?e[iaia, ber unmitte[barc

5(uc^brucf ber offentticben ?Ü?einung, Ratten aUerbinge bai^ ?Bort

ber SlnHager gar mol^^I beacbtet, baf; fie über bie 2(ngeflagten,

ein anberer aber über fie urteilen merbe, unb 'i^a^ fie ee ficb felber

fc^ulbig feien, aucb nocb fo berübmte DÄinner 3U ftrafen; ein-

mal unter fo fcbiefen ^H\inn'ffen, wie fie burcb bie in bem bar-

palifcben S\mi:d fo unficber geführte attifcbe ^^olitif gefteUt

loaren, batteii fie nacb politifcben i^iücfficbten, nicbt obne über:^

ei(te Strenge (ico^cn bie einen, mit noch u.nverbienterer 'Olacf)ficbt

gegen anbere entfcbieben. greigefprocben nnirbe '3(ripogeiton,

ber nacb ber x'lnjeige be^ ^^(reopag ^^unin^ig Ia(ente empfangen
()atte, ber frecbfte unb iHn'acbtücbfte unter ben gübrern be^?

??o(fee. l^ieHeicbt nocb anbere. 'dagegen mufUc ber grof^e

©egner ber nuifebonifcben 5}?onarc(>ie bie .öeinuit meiben; mit

i^m fanf bie Stü^e ber aJtbemotratifcben ^\irtei unb i^u'er

Irabitionen. ju 'IHnloflee oerfor ber Staat einen ^efbberrn,

ber menigftene oft genug 3U biefem micbtigen 2(mte i>om 23oIfe

ertDablt roorben unir. Demabec^ blieb tro| feiner 53erurtei{ung

unb fein Sinf(uj5 berrfcbte um fo fieberer, je unbebeutenber,

beforgticber unb gerriffenlofer bie 9}tdnner maren, bie nacb jenen

^"Projeffen au ber Leitung be^ SÖotfe« teilnabmen; bie ^V(itiE

3(tbeni^ unirbe nocb mebr aU frü[)er fcl>it)anfenb unb bait untere

mürfig. ^?}?an batte ben Q?erbannten bie JOcimfebr ^^emeic^ert.

:

man fürchtete fort unb fort, ^a^ fie i^on ^'Jlc^axa an^ unb ge::

ftügt auf bes Äonig^ ^Imnejlie bie attifcbe ©ren^e überfc^reiten

mürben; bennocb gefcbaf; ^um Scbu§ ber Stabt nicbt^, aU bap

eine Ibeorengefanbtfcbaft an ben Äonig befretiert mürbe, bie

ibn um bie Srlaubnie, bie 2?erbannten nicbt aufjunebmen, bitten

fo(lte, eine 53?a§regel, bie menigflen<5 im ^nitereffe ber attifcben

J^rei^^eit üoHfommen ungefcbictt mar, ba ber ^taat einerfeit^

feine ©iHenömeinung, bei ber $8eftimmung beö Äerint^ifcben

58unbe6 ju bleiben, bereits funbgegeben batte, anberfeits bee

.^onigi^ abfcbldgige ^(ntvrort nur ^u gemiil i>orau>35ufeben mar.

???ebr ak> bie dujjere 2?irtung biefer ^\>rgdnge bebeutete bie

moralifcf;e 5]ieber(age berjenigen ^Prinjipien, aU bereu "Ser^

treter wnt ^\^rbilb 2(tben angefeben mürbe unb ficb fefbft anfab.

(finft batte jener Ä(eon, ber bem X^emos feiner 3cit für ben

Tcbdrfften Xemofraten galt, bemfelben Semo^:^ gcfagt: ,,©ie

tcmofratie fei unfdbig über anbere ju l}cxx\chcn"] menn ie|t

ficb 'Hti)cn ber monarcbifcben ^(utoritdt, loie bae belfeniftifcbe

Königtum ?((evanber^ fie geUenb nuubte, fügen mußte, fo mar

ber (egte iHnbalt baf;in, ben bie A\(einftaaterei unb bie Selbft^

Überfettung be^ ^artifulari^^mue noc^ ge(>abt l)atte, bie immer

nid)t ^^atte begreifen moHen, ia^ ein Jpannelangee ga(^rjeug

gar fein gabrjeug fei"; uni: bie begonnene neue ©eftattung

toirfticber 9}?acbt lagerte fiel) rubig unb mdebtig aucb über bie

hcflenifcbe ^li?e(t, freilieb i>o\\ ifu' ein. großei^ Üpfer forbernb, aber

ein Cpfer, ^a^ Slfevanber feibfl i>on ficb unb i>on feinen ^Hak^-

Conen forberte, mit bem er recbtfertigte u.nb fübnte, u-'ac> er

oo((braef;te.

(fin berübmter Jorfeber (hü ^((evanber ben genialften Staate-^

mann feiiier Jeit genannt, (fr mar aU Staatsm.ann, mae 5lri::

ftotefe^ aU ©enter. £er Genfer fonnte in ber Sti((e unb 5lb^

gejogenbeit feinee ©eifteo feinem pbifofopbifcben Srfteme bie

ganje ©efe^(offenf)eit ut^b ^l\^Iknbung geben., bie nur in ber

Seit ber ©ebanfen mogticb ift. S^enn bas ftaatDm.dnnifebc

Serf ^Uexanbere« t>orerft nur ffi55en(;Hift unb nicbt ol^ne mannig^

facbe SeC^Igriffe im einjelnen, menn bie 2lrt, mie er febuf, als

perfonfiebe Ikibenfebaft unb Söillfür ober i^om 3ufa(( beftimnu

*!i
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crfc^eint/ [o tarf man nid^t üergeffcn^ ba^ eö bie evfterv ^^^

ber griftion ricfen^after 53er^dltniffc ^ert^orfpringenben ©eban-

fen finb/ bic i^in [ofort unb ane im ginge ju 9lormen/ Drgani-

fationen, 23cbingungen vetteren 2;unö trerben, noc^ tt)enigcr

Dcrfcnnen/ mic jeber biefer @ebanfenbli|e immer meitere ©e-

fic^töfreife erl"cf;lD§ unb er^eHte, immer feigere griftioncn fc^uf^

immer brangenbere 2(ufgaben jleHte,

©ie 2{rmfeligfeit ber auf nnö gefommenen ÜberUeferungeii

oerfagt uns jeben Sinblid in bie SBerfftatt biefer Xatigteit, in

bie ^oc^gefpannte intelleftnene unb mcratifcfie 2(rbeit be[fen,

t)er jicf) \o unermepcf)e2(ufgaben jleHte unb fie tofle. Äaunv baJ3

Da^/ voa^ um nod) t^orliegt, baö 5lu§erlicl^fte t^on bem^ n^ae burcf>

ifm gefc^e^en, rvaz^ jur 2Iu^fü^rung unb S?irfung gelangt ift^

fragmentarifc^ erfennen Id§t, gajl nur in bem rdumlicf)en Um-

fang biefer ©efc^e(>niffe geben fie un^ ein ?Wa^ für bie Äraft,

tie feiere Sßirfungen erjeugte^ für ben SSinen^ ber fie leitete^

für ben ©ebanfen^ bem fie entfprangen^ eine SSorfteHung 'oon

ber ©r6§e 2I(e):anberö.

9}?ag ber ndc^fle S^npuB feineö 2^un^ getpefen fein, ben großen

.^ampf ^inau^fü^renb/ ben fein 53ater vorbereitet batte, bem

^eid); ta^ er ficf; eroberte, @ic^erl>eit unb Stauer ju geben —
mit bem gtücflic^en SRabifafi^muö ber 3iigenb ergriff ober ci::

fanb er fiel) 5U biefem '^weä SJtittel/ bie feine jlrieg^jüge an

J?ü^nf;eit, feine Sc^tacbten an ©iege^geroalt übertrafen»

2)a^ Äüf;nfte mar, maö i^m bie 9}?oraIiftcn bi^ auf ben f;eutigen

Xag jum fcf)merften 53ormurf macben, er jerbracb iat> SBerfjeug,

mit bem er feine 5(rbeit begonnen ^atte, ober miU man lieber,

er roarf baö 93anner, unter bem er au^gejogen mar, bae, ben

flotjen ^a^ ber Hellenen gegen t)xe 25arbaren ^u fdttigen, in

Cen 2(bgrunb, ben feine ©iege fcMiegen foHten.

enfmürbigen ©teile bejeic^net 9Irifiotele^ al^ tie3n einer s

ifufgabe feiner „^olitif", biejenige ©taatßform ju finben,

meldte nicbt bie an ficb t>ollfommenfle, aber bie braucf)barfte fei:

„2Belc()e alfo ifi bie befie Serfaffung unb ta^ befte ßeben für

bie meiften Staaten unb bie meiften 9}tenfcf)en, menn man an

Xugenb nicf)t me(>r t^erlangt al6 ia^ 9)?a5 ber S5ur(^fc()nitt6^

%

mcnfc^en, nocf) an 23itbung mefjr aU o^ne befonbere 33egünfli'

gung ber ?Ratur unb ber Umpdnbe moglicf) ifl, noc^ eine SSer^

faffung, mie fie nur im gieicf)e ber 3beale liegen fann, fonbern

ein Seben, ba^ mitjuleben, eine öerfaffung, in ber \\ä) ju be^:

u>egen ben meiften 9}?enfcl)en moglicf; ift?'' dt fagt: barauf fomme

ee an, eine folcl^e ©taatöorbnung ju finben, melcf;e auö ben ge-

gebenen 23ebingungen fic^ entmicfelnb leicbt Eingang unb ZciU

m{)me geminnen mirb; ,,benn eö ift fein geringere^ 2öer!, eine

Staat^orbnung ju t)erbeffern, aH eine von ©runb aui^ neue

JU fcbaffen, mie ja aucb bat^ Umlernen ebenfo fc^mer ifl al^ baö

Erlernen", ®o meit ge^t ber ^^ilofop^ in feinem Slealiömu^;

aber roenn er von ben meiflen ?0?enfcl)en, ben meinen Staaten

fpricbt, benft er nur an bie bellenifrf;e SBelt, benn bie Barbaren

finb ja mie Spiere unb ^ftanjen.

^lucf; Slteranber benft völlig realiftifcb; aber er bleibt nicbt vor

ten „gegebenen 23ebingungen'' pe^en, ober vielmebr feine ©iege

baben beren neue gefc^affen; ber 93ereicb, für ben er fein politi=

fcbeß ©pflem einjuricbten ^at, umfaßt bie Solfer 2(fienö bi^ jum

Snbuö unb ^a^arteö. Unb er f^at gefeiten, ba^ biefe 23arbaren

nid)t mie Xiere unb ^flanjen finb, fonbern aud> fie 9}?enfcben

mit ir;ren 23ebürfniffen, 23egabungen, Xugenben, auc^ i^re

5(rt JU fein voll gefunber Elemente, \old)cx jum Xeil, bie benen,

meiere in i^nen 93arbaren veracf)tet ^aben, fcbon verlorenge^

gangen finb. ®aren bie 9}?afebonen vortreffliche ©olbaten, fo

batte Äonig ^Ppp fie baju erjogen, unb 2Ileranber gebacbte,

fo mie er fc^on bie 2:f;rafer, 5lgrianer unb Dbrpfer ibnen eben-

bürtig gemacht ^atte, ebenfo bie 2lfiaten ju gleicber Xücbtigfeit

unb 3uc^t JU gemo^nen; ber gelbjug in ^nbien jeigte, in me^

cf}cm ^a^e eö i^m bamit gelang. S3on l^ellenifcber ©ilbung

aber Ratten bie mafebonifc^en 23auern unb ipirten unb ^of^len-

brenner auc^ nid^t mebr al^ i^re barbarifc^en ?Racbbarn jen=

fettö beö gi^obope unb beö ^aimoö; unb bie ©oloper, "iltoler,

fnianen, ?9?alier, bie Sauern von 2tmpr;iffa finb in ben

fjellenifc^en Sanben nic^t eben anberö angefef)en morben.

2)iefe ^ellenifc^e 23ilbung felbft aber, mie überfc^menglicb reic^

immer an ^unft unb SBiffenfcbaft, mie unvergleicr>licb, inteltef-^

M'
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tucKc ÖciiHintt^eit unt Die 33irtuojitat pcrfonlid^cr »Streb?

jamfcitcn ^u entuncfeln, — fie l;atte fcie 9}?enfc^en ttüger, nirf)t

bcffcr gemacl^t; Die et^ifc^en Ärdfte^ auf fcie ta6i^ebent)ergami(ic^

cee bürgerfic^eti/ Dee ftaatüc^en ÖemeintDefene fid; [grünten

nui§, batte fie in t:eui 3}?a^c, abö fie ficb fteigerte^ gefcf)n)ddn

unO 5erfegt/ wie üon ten Strauben, wenn fcer 5Öein fcarau^ ge-

feiert ift, nur fcie Zrebern bleiben, ijdtte 21{e,ranfcer nur Den

y^eUenen unfc 'I^afefconen 2lfien erobern^ if;nen fcie 9lfiaten ^u

v^flai^en geben iroHen, fie tpdren nur um fo fc^neifer ju 2lfiaten^

aber im fd;(ininifien Sinne ju 2lfiaten geirorfcen. iöar eö »^)err^

fd;aft unfc 5ßcrfnecf)tung, n)a6 feit 2af)tf)unfcerten fcer f;enenifd)en

28elt in inuner neuen Kolonien ininier ireitere 2lu6fce^nung,

immer frifd;e^ (ebenst^oHe Sc()6§tinge gebrad;t ^atte? -Ißar

f)enenifcf)e^ Seben biß ju fcen ßibpern an fcer Sprte, fcen ©futben

am mdotifd;en See, fcen teltifcf;en Stammen jmifdKu fcen 'iffpen

unfc ^))i)renden nicf)t in fcerfelben iBeife ^inau^gejogen, mc
fie nun 2((e,ranfcer über fcie treite gcfte 5(fien9 auöjubreiten gc-

fcacf;te? iöar nid;t fcaö f)e{(enifd)e S6(fcnertum, fcaö fo lange

unfc in immer größeren Scharen in aHer Söett um^er unfc nur

^u oft gegen fcie f^e((enifc(^e jjeimat felbft feine Ärdfte ^oergeuDet

batte, ein 33eu^eiö/ fca§ fcie f;enenifcf;e Jipeimat nic^t rnebr 3bum
genug ()atte für fcie güHe üon itrdften, fcie fie erzeugte? Jpatte

fid) nicf)t fcie 3}Jacf)t fcer 33arbaren, fcie fcen i^eHenen aU geborene

Stlat^en galten, feit einem 3ctf;rbunfcert fafi nur noc^ fcurd) fcie

Streitkräfte, fcie JpeHaß ibnen t^erfaufte, aufrecl^terf;aften?

©emi^ t)atte Slrifiotetee recf)t, ju forfcern, fca^ auf fcie ge-

gebenen "Sefcingungen meitergebaut trerfcen muffe; aber er

fenfte fcie Sonfce feinee J)enfen8 nic^t tief genug ein, roenn er

riefe !Segebenf)eiten fo naf;m, tpie fie nac^ if;ren fc^trac()en

unfc fc^irdcbften Seiten, wie fie in i^ren unhaltbar geroorfcenen

formen a^aren. £a^ fcie bellenifcbe n?ie afiatifcl^e 2BeIt t>or Den

©eirattflogen fcer mafefconifcf)en Eroberung jufammengebrocf)en

ivar, fca§ ficf) fcurcb fie fcie gefc()ic^tlic^e itritif üollig verrotteter

gefcanfentoö, unir^a^r gemorfcener ^^^j^^^i^^ ^^f^S^Ö/ ^^^^^' ^^^^^

fcie eine Seite fcer großen 9ieoo(ution, fcie ^2Ile;:anfcer über cie

iBelt brachte. 2^ie Erinnerungen unfc fcie ,KuItur 5tgi)ptenö

I i

rechneten nac^ 3ai>rtaufenfcen; n^efcbe güHe polt)ted)nifd)er

^?3?eifterfc^aft, aftrononiifcber 23eobac!)tungen, alter Literaturen

bot fcie ft)rifd;'babr)(onifd)e Seit; unfc erfcf;Iog ficb nic^t in fcer

lauteren ^^arfenkbre fcer tränier unt '^öaftrianer, in fcer Dkli-

gion unfc ^^MM.(ofopfne fcee Sunfcerlanfcee 3^nfcien eine SDelt

ungea(;nter gntmidtungen, t)or fcenen fcer nocb fo felbftgefd(fige

beHenifd^e 23i(fcung$^fiol3 fiaunen mocf)te? 3n fcer lat, fciefe

3(fiaten jraren nicbt ^Sarbaren wie fcie ^Hmier, Xriballer, ©eten,
nic^t ^Silfce unfc JOalbrr^iffce, wie ficf) fcer bellenifd^e Dlatiüi^nm^

gern alie^ fcac^^e, ma^ nicbt ©riecbifcf) fpracf); i^nen gegenüber
hatten fcie Eroberer nicf;t blo)! ju geben, fonfcern aucb \u emp^
fangen; eö galt ju fernen unt umjufernen.

Unfc fcamit — fo fonnte man fcbfie^en — begann fcer .^rneite

Zeit fcer 2Iufgabe, fcie ficb ^Heranfcer gefteltt r^atte, fcie gn'efcen^::

arbeit, fcie, fcf^mieriger a(ö fcie ^Ii3affenfiege, Diefen in gefieberten

3uftdnfcen i^re SRec^tfertigujtg unfc eine ^ufunft geben mugte.
2Bie er auö ^nfcicti beimfebrenfc fcie Lage feinem 9u^icf;e6 ge-

funfcen batte, mugte er inne merfcen, me(cbe Sd)dfcen an fcem ju

baftigen Slufbau, fo une er nocf; trar, hafteten. 3^ie Strenge
feiner Strafen mocf;te cer unmittelbaren @efaf;r mebren, ^^on

neuen greüetn jurücfjufc^recfen, fcen Sefcrücften Jt>ie fcen 33e:^

crücfcrn jeigen, fca^ ein fcbarfeö Sluge unfc eine gemaltige .Oanfc

über ihnen fei. 5(ber fcae Scbmerere mar, nac^ \oU()en je^n 3abren
i^oH ungef)eurer 2ßecbfe{ unfc unermegficber Slufregungen, nad^

aKen fcen Steigerungen fcer Leifcenfc^^aften, fcer 2Infprücf;e unfc

©enüffe bei fcen Siegern, fcer ^urcr;t unfc Erbitterung bei fcen

^Sefiegten alk miefcer jum rubigen 3(tmen, jum ©(eicbma^, jur

Mtdglicbfeit ju gembbnen.

©enigflenö in ^He.ranfcer^ 2(rt, r^ieHeic^t in fcer Sage fcer 2)inge,

mit fcenen er ju rechnen l;atte, lag ee nic()t, in folc^er ®eife ju

verfahren. Sie Sonnenr;6l;e feinee Lebend f)ane er überfc^ritten

;

ee ging nun niefcermdrtö unfc fcie Sd^atten mucbfen.

Eö mag an fciefer SteHe geftattet],fein, fcie j^auptfdc^tid^ften

?}?omente f;ert>or3ul^eben, fcie fcaß röeiterfcrdngenfce Sc^roellen

unfc Steigen fcer "^Int wn Sc^mierigfciten be3eicl5)nen, fcie nun
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einfette. 3n bem iSla^c, mc auö bem ©ctanen iinb ben ^rin^

jipien, bie eö in fic^ trug, 3ujlonbIicf;fciten trerben follteiv

traten Äonfequenjen, ©ibcrfprücf^c, Unnioglic^feitcn f^erüor,

in^benen baö ,,anbere Slntli^'', baö bcr vollbrachten Zat, ficb

jefgte; unb um fo heftiger brdngte bie fchti^ellenbe SSemegung

ireiter.

2Bie bie 93?agregel/ bie ?Rifanor bei ber olpmpifc^en geier

t>er!ünbete/ gen?irft ^at, ifl angegeben tDorben. 2(ber bie nun

ypeimfe^renben Ratten ba^eim i^r ^auö, i^re 5lder gel^abt, bie

feitbem fonfiöjiert, t>erfauft unb n^eiterverfauft waren. 3n

jeber ^ellenifrf)en ©tabt folgten ber ^eimfe^r ber glücf)tlingc

Ülrgernif[e unb ^rojeffe mannigfac^fler 2{rt. 3n 9}?9tilene ^alf

man fic^ mit einem ©ertrage jtrifc^en ben 53erbannten unb ben

^urüdgebliebenen, nacf) bem eine gemeinsame Äommiffion bie

g3efifet)er^ältnifie regeln folltc; in ßrefoö ließ man ,,nacr; bem

g3efei)l beö Äonigö" bie ©eric^te ben glücf^tlingen gegen bie

Xprannen, bie fie aufgetrieben f^atten, beren 3Rac^fommen

unb 2Inf;anger \l)x giecf)t fcf)affen; in Äalnmna übertrug man

fünf 23ürgern auö Safoö baö ©c^ieb^geric^t. S^ finb jufallige

91otijen, bie jicb erhalten r)aben; in ber ?Ratur ber ®ac^e lag ct>,

bag ungefdr;r jebe bellenifcbe ©tabt in berfelben grage gleite

2(ufregung burd^macl^en mußte.

eine sufallige ^lotij a^nlirf)er 5lrt laßt erfennen, baß 2lle?:anber

einft ben am @ipt)loö in 2llt::?Kagnefia angefiebelten ©olbaten

je ein 5Werlo^ jugemiefen f)atte; n^ann, unter meieren Um-

panben, mit \vcld)en Slecbten, ift nicht ju erfe^^en, nocf) ob

bie angefiebelten S}?a!ebonen, ©olbner ober \va^ fonfl n^aren.

©en^iß mar ba^ fein t^ercinjelter gall; auö ?Wünjen fiei;^t man,

baß in ©oümeion, in Slaunboö ?9^afebonen, in SJpollonia

2;^rafer angefiebelt morben finb. Söaren bie 5Idferlofe, bie

folcl)en ainfieblern gegeben t^urben, auf ftdbtifc^en 93efi| an^

gerüiefen, ober maren fie au^ foniglic^en ©omdnen? ©iefelbe

grage mieber^olt ficf) bei ben „mebr aU fiebjig ©tabten'', bie

Slleranber grünbete; unb in melcf)er Sßerfaffung, mit n)elc^em

5Rec^t faßen biefe Slnfiebler neben ben alten Sinmofinern ober

ben einr;eimifcf)en/ bie mit in bie ©tabt ju jieben t>erantaßt

N.

tüurben ? ^^aö r\>at ober tDurbe foniglic^e Domäne ? 5n melct)em

©inn i^erfügte iMleranber über bie ©tdbte .Sioö, ©ergetboö, Qiaia,

i9Jt)lafa, menn er bem 'P^^ofion anbot, fic^ eine i>on ibnen 511

mahlen?

2öir miffen nicbt, intinemeit ^^lleranber ia^ alte ©pftem Der

'öermaltung, ben perfifc()en ©teuerfataper. Das ^ergebracf)tc

9(bgabenft)ftem dnberte ober ließ, ^rrian gibt an, ber Äonig
i)ahe bei feiner 9lücftefAr nac^ ^])erfien fo f)art geftraft, um fie ju

fc^recfen, bie er „ale ©atrapen, S')V)paxd)en unb 9lomarcl^en''

jurücfgetaffen l;abe; maren Daß bie 9tangftufen ber 'Bern)altung?

5Öieberf;o(ten fie ]id) in allen ©atrapien, ober gab eö, me %i)pten

bafür ein 33eifpiel fcheint, für bie v^erfc^iebenen ©ebiete beö n^ei-

ten 9leicl)e6 Derfcbiebene ?3ern)altung^fr)fteme, ein anbereö etroa

für bie fprifcben £anbe, ein anberee für bie iranifc()en, für bie

baftrifcben? ®ar etma nur in ben ©atrapien Äleinafien^ unb
ben Sanben fprifc^er 3^nge baö Äaffentrefen unb bie 2:ribut=

er^ebung befonberen Beamten unterfieltt? 2Bie i^r ©erbdltniö

ju ben militdrifc^en 23efeblö^abern in ber ©atrapie befiimmt,

wie bie Äompeten^ ber r^erfcbiebenen 93eamtungen umgrenjt,

wie es mit ber Dotierung ber einen unb anberen befiellt tpai,

ift ebenfomenig ju erfe^en. ^llber gelegentlich erfd^rt man,
baß ^leomeneö von 5Raufrati6, ber baö dgt)ptifcbe Arabien oer-

maltete, ben Slu^fu^rjoll auf ©etreibe \)erme^ren, baß er alte^

©etreibe in feiner ^rot)inj auffaufen fonnte, um •c>on ber S^eue^

rung, bie namentlich in 2Jtl;en brücfenb mar, ©eminn ju jiehen,

baß er bie heiligen Ärofobile ufm. befeuerte. S3on Slntimenes,

bem SR^obier, ber, man fie^t nicht beutlic^ melc^e^ 2(mt in 23abt>=

Ion erfüllten ^atte, mirb angegeben, ia^ er ben außer 23raud}

gefommenen 3oll t>on jehn ^rojent auf alle einfuhr nacl^ 23a=

bt)lon erneut, baß er eine ©!lat>enaffeturanj eingerid^tet t)ahe^

bie gegen je^n Drachmen 33eitrag für ben Äopf jebem ^errn,

bem ein ©tlat)e entlief, bie Srftattung feinet \Serteö fieberte.

)S)lei)t aU noch eine unb bie anDere ©n^^el^eit Derart erfahren

mir nicht; ebenfomenig wie in ber SÖerroaltung bie ©tdbte

neben ben ©tdmmen l^'&vt/)^ wie tie ©pnajlen, bie Xempel^

flaaten (^phefoö, Äomana ufm.), bie ab^dngigen gürften ftanDen.

^
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(rin£^ ber ftorfftcn germcntc für tic neu it^crrentcn J^M^tanCc

riuiB bic ungeheure ?3?affe etten S^Jetaffe^ flerrefen fein, bie bie

(rroberun.a '3(fiene in ^({eranbere S:ant brachte, 83or bem pelo=

ponnefifcben jlriege wax 2(tf)en bamit, Dag e^ auf ber iMfropoIi^

auSer ben filbernen unb golbenen Okrdten 9000 latente geprägt

teß Silber im ©cha^ ^atte, bie größte Äapitalmac^t ber belle::

nifcben Seit geu-efen, unb i^or aHeni barin batte es» feine poli-

tijche Überlegenheit über bie noch t^oHig in Der Tuituraltrirtfchaft

^^erharrenben Staaten bee ^eloponnefifchen ^^unbee gefiebert

gefehen, 3efet hanbefte e^ fich um gan^ anbere Summen. 2Iu^er

bem, roaö ätteranber in bem perfifchen ßager bei 5ffo^, in ©a^

nii-^efue, in 9(rbela ufn.\ erbeutete, fanb er, ipie angegeben roirb,

in Sufa 50 000 Zaiente^ in ^^"»erfepotie ebenfoöiel, in %\V]ax-^

gabai 6000, treitere Summen in Gtbatana; e6 foHen bort wn
ihm 180 000 Talente niebergelegt morDen fein. 5Baö fonft an

golbenen unb filbernen ©erdten, an Purpur, (Jbelfteinen, JKein-

obicn ufm. in SHeranberö ^anb fiel, wat> in ben Satrapien, ma^

in jnbien ()injugefommen ift, tüirb nicf)t angegeben.

Man mirb auf jene 3iffern feine ftatifiifche '33erecf)nung ber

:^}?affcn ©olbee unb Silbers grünben röotlen, bie mit ber Gr-

oberung 2IIeranbere unb im 2auf i>on jehn fahren bem 53er^

fehr roieber jugefü^rt mürben.

9{ber menn bie neue .^riegemacl^t, wcUijc nun über 2(fien

berrfcf)te, bie bisher totgelegten äieichtümer entfeffelte, menn fie

^on ii)r mie bae iBhit i^om ^erjen au^flromten, fo fieht man,

ipie bamit, bag 9(rbeit unb 33erfel;r fie in immer rafc^erer ^irfu-

(arion burch bie lano, unterbunbenen unb melfgeiDorbenen @Iie=

tcr bee 3fleic^ö ^verbreiteten, bas ganje roirtfcbaftüc^e iieben ber

^I?6(fer, bereu Äraft bie perfifc^e ^perrfchaft t>ampnrhaft auege^

fogen hatte, fich aufrichten unb fteigern mu^te. greilich mar

bamit ein entfprecbenbeö Steigen ber greife, eine 93erfcf)iebung

ter Scbmerpunfte bes bi^^erigen 2Settt>erfe^re, baö Sinfen ber

JOanbel^bilanj für biejenigen ^Id|e, t>on benen er fic^ abmanbtc,

un^^ermeiblicb ^erbunben, ein Umfianb, aue bem t^ielleici^t manche

ßrfcheinungen in icn alt^ellenifcf)en Canben, \velä)c bie ndc^fte

^olgejeit brachte, ^u ertldren finb»
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^^aci) ^erobotö Slngabe mar ber jährliche $Sctrag Der Tribute

i)n perfifcf)en ^leid; nacf) ber@runbfteuer 14560 euboifcheSafente.

(Jine freilich nicht am befler Cindk ftammenbe Eingabe rechnet

in bem legten ^uibre 5l(evanberö Den ertrag beö iributö auf
30 000 Talente unb fügt biir^u, ^a^ im Schaf nur noch 50 000
lalcntc gemefen feien. '1\h' allem Crücfenb mar in ber perfid

fcl)en 3eit bk enblofe ?3caffe ber Tunuralleiftungen gemefen,
iV'ie benn Die für Den toniglichen A)of allein auf 13 000 Talente
idhrlich berechnet luorDen finb; unb jeber Satrap, jeber J)i)parcb

unb r)i)naft folgte iß feinem SSereich bem ^Beifpiel Dee 0rog^
fonigö. 9{ui3 einigen 9(nbeutungen ift ju fchlie§en, i:a^ ^lleranber

Daö Si)ftem ber ^laturallieferungen aufhob; in Demfelben g}?a§e

roie \xni)cx Dee ©rof^fonigö 2(nmefenf;eit eine StaDt ober Zani^^

k\)a\t auöfog, follte fie fortan burcf) ben ilufenthalt be^ fonig::

liehen ^)oflager9 geminnen. 2^ie ^lßxact)t, mit Der fich ber Äonig
namentlich in Der legten ^eit umgab, erbrücfte nicht mehr,
ionbern forberte "Serfehr unb SSohlftanb; xint menn erjdhlt

iinrb, baB er, um fein ganjee ^ofgefinbe in Purpur ju fleiben,

en 23efehl nach "sonien fanbte, allen 2LV>rrat an ^urpmfoffen

afelbft aufjufaufen, fo lagt biefer einjelne galt auf anber^^

rthnlicf;e fchliepen. (J^ t)erftebt fich mohl t)on felbft. Dag auc^ bie

Satrapen, Die Strategen ufm. in ben ^^H^ot)inäen nicht mef^r auf
^)(aturallieferungen geftellt maren; nicht minber. Dag if;re orD^

nung6mdf3igen einnahmen hoc^ genug maren, fie mit bem noti^

gen ©lan,^ leben ju laffen; mai^ man auch t)on ihrer oft unfin^

nigen 'Berfchmenbung fagen mag, fie gaben ju i>erbienen. rurc^
reicl^e Sc^enfungen, j. 3?. bei tcn t)on Cpie l;eimjiehenben

^i^eteranen ein lalent für Den 33?ann, forgte ber Äonig Dafür,

Dag aucf) bie Iruppen, jumal Die ihisgebienten, bequem leben

tonnten; nnt wenn ber Solbat oft genug mehr verbrauchte,

cH ex i)atte, fo bezahlte ber SXbnu] mit unerfcb6pflicf)er grei^

gebigfeit beffen Schulben. £ag er für Dichter, .Hünftler, ^r;ilo^

fophen, 93irtuofen, für jebe 2lrt miffenfchaftlicher gorfcf)ung

immer offene JOanb hatte, ift betannt; unb menn ee b^igt, bag

^irifloteleö behufs feiner naturhiftorifcf)en Unterfuchungen bie

Summe ^on 800 lalenten ju feiner 53erfügung erl;ielt, fo

85 «-
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tüürbe man an ber 5öa^rl)cit biefcr 'Angabe ju jiueifeln gt-

neigt fein, njcnn {ie nic^t buvc^ ben Umfang feiner ßciftunge-:

begreiflich würbe. . ^
©enigjienö erinnert mag ^iev wcroen an bie gtopen '^aw^

Unternehmungen 2Ilcj;onbcrö, »on benen getegentlirf)e Q:tmhh--

nung gefc^ief)t, fo bie SBieber^erftettung bee Äanatft)Pems tn

>i5abt)lonien, bie 2Iufräumung ber Slbjug^graben oom Äopaie=

iee, ber ©ieberaufbau ber oerfaHenen Tempel in i;el(a8, woju

er 'lO 000 latente angemiefen babcn fod, ber t^ammbau be;

Älajomeno unb bie :r)ur#cc6ung ber i;!at«beng^e oon cort nad-

leog, mancf)eö anbere. '..*-.,. ^ o^
©enug, um anjubeuten, ivas bem iinrt)ct)artltcben i.ebei?

Sllexanberö Erfolge bebeuteten. «Sieilcic^t nie mieber ift in Dtefen

'^Sejie^ungen »on bem perf6nlic^en einftug eincö mannet eine

fopl6§lirf)eunbfoticfgreifenbe,foungef)CureS3ereic()eumfa[fenbc

Umgeilaltung ausgegangen. @ie i»ar nicht bae Srgebniö 5u=

fammentreffenber ^ufailigfeiten, fonbcrn, fooiet ju erfcnnen

i% gewollt unb mit bemühter Äonfequens burc^gefübrt. 5Beni'

einmal bie «Bolfer 3lfienö aufgerüttelt woren, wenn ber ®eflcn

bie ©enüffe beö D|len8, ber Ojlen bie Äünjle Deö >Beften6

fennen unb bebürfen gelernt ^atte, menn bie ^Ibenblänbifc^cn,

bie in 3nbien ober »aftrien geblieben, bie 2(fiaten, bie au6 allen

^atrapien om .Öofe »erfammelt maren, teS ipcimifcl^en in ber

grembe nur um io me^r begehrten, wenn baß ©urcfeeinanber

ber üerfc^iebenjten ßebenöweifen unb «ebürfniffe, wie eö ficl>

Uir ^ocbften ^rad>t gefteigert am Ä6nig6f)ofe fanb, in ben

eatrapien, in ben S?au\m\ ber «orne^men, in allen greifet:

beö ßcbcne mebr ober minber jur ^errfcbcnben 3}?obe werben

mu§te, fo ergab ficb unmittelbar baö 93ebürfniö eines großen

unb burcfegreifenben Äanbelötjerfel^re, unb ee fam üor altem

barauf an, bemfelben bie fic^erjlen unb bequemflen ©trafen

JU offnen unb ibm in einer Sflei^c bebeutenber 3entralpun!te

3ufammen^ang unb ©tetigfeit ju geben, ©iefe äftücfficht, neben

ber militdrifcl)en, r)at 2(lej:anber oon 9lnfang an bei feinen ©rün^

bungen unb Äolonifierungen im 5luge gehabt, unb bie meiflen

feiner ©tdbte finb biö auf ben heutigen Xag bie bebeutenbflen

Tic S^irfuroen öon 5lU):fl"tcr^ innere '^clitif 649

ijnipovic]! ;^ifieiie; nur fca§ ^eutc bie Äorarüanenjügc rdubcri-

]ci)en ÜberfaHcn unt trinfürlicften 23ebrüdfungen fcer ©erüalt?

haber aiiögcjc|t finb^ md^renb in SHexanbere S^cicfte bie ©trafen

.]eficf)ert^ Die SRäuberfi-dnune ber ©cfcirge unb ber 5Büjlen in

Jurcl^t gef^aUen ober ^^ur Slnfieblung genötigt, bie fonigüc^en

Beamten jur gorberung unb ©icberung beö 53erfe6r^ \)erpflic^tet

unb bereit n^aren, 2(ucb bie Äauffa^rtei auf bem 59?itte(meer

TDucbß au^erorbentlich, unb fc^on je^t begann ha^ dgppti[cbc

'illexanbricn 5}?ittelpunft ceö nuttendnbifcften 33erfe^rö ju mer-

Den, ter nacb bee .Könige ^(dnen balb t)or Den SRdubercieii

ctrui5fifrf)er unb illmifcber ^Mraten gefc^ul3t roerbcn foHte. 53e'

fonbere iricbtig aber war bie unermüblic^e Sorgfalt, mit ber

2neranber neue maritime ^erbinbungen ju eroffnen fucl^te;

jcf)on roar ce i^m gelungen, 'ocn Seeroeg t)om 3nbuö ^um

(Jupf;rat unr S^igri^ ju finben; Die ©rünbung f^elleniflifcber

.^^afenftdbte an ben ?}?ünbungen biefer Strome gab bem 53er^

fel^r auf biefer ©eite bie notigen Stüi^punfte; \vat> 5IJejcanber

tat, benfelben in ^iufnabme ju bringen unb bem Tvnneren beö

ft)rifc()en Xieflanbee mit ben ©trommünbungen in d^nüc^er

Seife, u^ie ben 3nbu6munbungen mit ben oberen ^nbu^Iant-

fcbaften, unmittelbare i)anbelöt>erbinbung ^u fcbaffen, wie er

bie 4(uffinDung eineö meiteren ©eemege^ oom ^Perfifc^en93?eer'

bufen au? um bie ^albinfef ^Irabien bie in Dae 9\ote 5}?eer unD

in bie ^^Idbe V'On 2IIe;:anbrien plante, me er ^eev- unb ^anbele^

ftraf^en i^om dgr)ptifd;)en Sllejcanbrien au^ abenbmdrtß an ber

oübtufte bee ?}?ittelmeereö entlang ju füf^ren beabficbtigte, mie

er enblicb in ber i^offnung, eine 23erbinbung be^ .V\afpifcf)en

SJJeerce mit Dem norblic^en unb roeiter bem 3nDifc^en £)'^ean

aufjufinben, in ben b^tfanifc^en 2Bdlbern Schiffe ju bauen an^

erbnete, Da\)on mirb bemndcf;fl Die Sfvebe fein.

^od) ein anDerer ©efic^töpunft t)erbient aucb an biefer Stelle

hert)orgeboben ju merben, ber ber begonnenen SSolfermifci^ung,

in ber ^lleranber jugleicb baö ^^el unb baö 3?ittel feiner @rün^

bungen fah. 3ti einer 3^it ^on jef^n S^^ren trar eine S3elt

entbecft unb erobert morben, maren bie Scbranfen gefallen^

bie ?J?orgen^ unb 2Ibenblanb fcbieben, unb bie 2Bege geöffnet^
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tie fortan fcic Kanter tee ^lufganges unC ^^lictcrgangeö mit^

cinanfcer v^ercinen foHtcn. ©n alter ecftriftftcner fagt: ,,®ic

in einem 93ccber ber Siebe iraren bie demente alkn ^offer^

leben? ineinanber gemi[c()t, unb bie ^bUcv tranfen gemein^

fütn aui3 biefeni ^lU^cber unb \?erga^en ber alten geinbfchaft

unb ber eigenen Cf;nmac6t.''

Q^ ift bier nicbt ber Ort, baruilegen, 5U trelcben J50{gen ficb

biefe 2>6Ifermi|cbung entn)idelt l)at; fie finb bie ©efchic^te ber

nacbfien 3abrbunbcrte, 2lber fc^on in biefen ibren ^:}(nfdngen

lajfen ficb bie rRicbtungen erfennen, bie ficb bann in -ftunft,

SSiffenfcbaft/ 3leIigion, in aüetu metifcblicf)en ertennen unD

holten immer breiter entfaltet baben, oft unlft genug, oft ^u

(Entartungen, in benen nur ber biftorifcbe 'Stict, ber über 3abr=

bunberte bin bie ^^f^^^^^^^^W^^Ö^ ^^f^§t ben in ber Siefe

unrfenben macbtigen 3ug be^ gortfcbreitene ^u entberfen i>er:^

mag. So rvax für bie f^ellenifcbe Äunfi tein ©evDinn, ia^ fie bie ftifle

©roge barmonifcber SSerbdUniffe ^u bem afiatifcben ^>runt gc-

tDaltiger !9?affen 3U fteigern, ben 3beali^muö ibrer Sarftenungen

in ber Üppigfeit foftbarer ?}?aterialien unb reatiftifcber Singen^

luft ju überbieten lernte. Sie büftere *^13racbt ber vagi)ptifcben

Stempel, bie p()antaftifcben 33urg= unb ©aalbauten t>on ^er|c=

poti^, bie gtiefentrümmer t)on 33abt)lon, bie inbifcben Slrcbitef-

turen mit ibren Scbtangenibolen unb ben lagernben Siefanten

unter ben odulen, ba^ atkö rourbe bem f)et(enifcben ÄünfKer,

mit ben Xrabitionen feiner beimatlicben Äunft i^ermifcbt, immer-

bin ein reicber 2cba| neuer 2(nfcbauungen unb Snttuürfe; aber

fcf^on fcbmeiften bie .Konzeptionen inö Ungef>eure; man erinnere

ficb jenee 91iefenp(anc^ bee Seinofrate^, ben 33erg 5{tboe 5U einer

Statue 9Ueranberö auö^umei^etn, bereu eine i?anb eine ©tabt

i>on ^ebntaufenb CiniDobnern tragen, bie anbere einen 93erg'

ftrom in mdcf)tigen Äaöfaben in ia^ SJteer binabgiegen foHte.

SoM erbob ficb fo erregt unb gefteigert bemndcbft bie .Kutul

in ben ^l^ortrdtfopfen cer iDiün^en, in ben ftatuarifcben ber

Senfer unb Siebter ju ber bocbften inbi^ibueHen Sabrbeit unb

Sebenbigfeit, in großen plaftifcben Äompofitionen — fo in ben

pergamenifcben — ju bem fübnften ^^[u^brucf bea>egtefter Sei=

benfc^aftficbfeit unb ^Dettgefpannter ©ebanfen. Sann folgte

rafc^es ginfen bei um fo oberem Suruö unb um fo t)irtuoferem

Äunfigemerbe.

2(uc^ bie poetifc^e Äunfl t^erfuc^te eö, an biefem neuen X!eben

ainteil 3u gewinnen; fie entmidelte in ber fogenannten neuen
Äomobie unb in ber Plegie eine geinbeit pfncbofogifcber 23eobaci>^

tung unb eine Sirtuofitdt, bie ßbaraftere unb Situationen be^

tdgticben ^cben^, bee fojialen Äkinlebene mocbte man fagen,
beö n)irf(icben mie beö ibt)(Iifc^=fingierten ju fcbifbern, bie leb-

hafter aU aUe^ anbere empfinben Id^t, miemeit hinmeg mau
t>on bem atten 3uge ber großen ©emeinintereffen, ber großen
©ebanfen unb Seibenfcf)aften ift, bie ba^ 2cben (ebenött?ert

macl^en. @o bem ^nbi^ibueUen unb ^Keafiftifd^en bingegeben,

i)at bie ^eHenifc^e ^])oefie meber am ben Joefbenfdmpfen, bie

fie iegt ficb t^olljie^en fa^, noc^ am ben (launenömürbigen neuen
©eftattungen, bie ibr burc^ fie erfcbloffen mürben, fic^ neue
23af)nen gemonnen, menn man nicbt bie taumeftoifbe gaUiam=
bifcbe ^oefie ber ©elbfioerfiümmelung bafür nebmen mitl; fie

^at nicbt mebr ^^ermoc^t, bie garbenpracbt perfifcf)er 5}?drcben

ober bie überirbifcbe geierlic^feit monot^eiftifcber ^fatmen unb
^ropt)etien in ficb aufjunef^men; fie fe^rte, menn fie fic^ über
ba^ beüebte XagtdgJic^e erbeben moHte, jur 9lac^a^mung if)rer

flaffifcben 3eit jurüif unb überlief e^ bem S!}?orgenIanbe, bie

Erinnerung an ben gemeinfamen gelben 3öfanber in taufen

D

Sagen unb ©efdngen üon ©efcMec^t ju &e\chkd)t ju vererben.

Unter ben rebenben Äünflen ber Seltenen fonnte nur bie jüngfle,

bie nocb frifc^ unb lebenbig unter ben ^eitgenoffen blühte,

neue gormen ju gewinnen i>erfucben, unb bie fogenannte afia=

nifc^e S3erebfamfeit, btübenb unb überreicb an Sc^muct, ift ein

c^arafteriflifc^ee ^rjeugnie biefer ^eit.

Sefto fruchtbarer mar bie Umgeftaftung, UHlcbe in ben 2Biffen=

fc^aften begann. Surc^ 2(riftoteIeö mar jener grogartige gmpi::

riömuö in6 \!eben gerufen, beffen bie 3Biffenfc^aft beburfte, um
bee ungebeuren 93orrate6 t>on neuem Stoff, ben ^Ikranber?
3üge jebem 3«>eige be^ menfc()Iicben ©rfennens eroberten, i)err

äu merben. Ser Äonig, felbft Scbüler be$ 2lriftote(ee unb mit

.1 *
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allem, tmie bie etubien MUm\chcx 2lr^tc, ^Di)iIofcp^cn unb 'Mc-^

torct/biö^er geleiflet Rotten, vertraut, bciPohrtc ftcte bae lebcn^

rigfte 3ntereffe für biefelben; i^n begleiteten auf feinen ^ügen

a^anner ^on dien gäcf)ern ber ©iffenfcbaft; fie beobachteten,

forfcl^ten, fammelten, fie t^ermagen bie neuen Sanber unb bie

nauptftragen in benfelben. (Jbenfo begann für bie gefcbicbtlid^en

Stubien eine neue Spocbe; man fonnte je^t an Drt unb ©teile

forfcben, fonnte bie ©agen ber 936Iter mit i^ren ©enf'malen,

ibre ©cbicffale mit if;ren Sitten i^ergleic^en, unb trog ber un-^

ja^ligen Irrtümer unb ?Kdrcf)en, \ve\d)c burcb bie fogenannten

©rf)tiftfleller Slte^anbere \>erbreitet a>urben, ifl bocb erft mit

riefer ^eit ba^ SDIoterial unb bemnacf)ft bie 9}Jet^obe für bie

gro|e gefc^icbtUcf)e unb geograpbifcf)e gorfc^ung getronnen rvox-^

ben. 3n mancf)er 23esiebung fonnte bie ^ellenifcbe äöiffenfcbaft

unmittelbar oon bem 9}?orgenIanber lernen, unb bie groge

Irabition aflronomifcf)er Beobachtungen in 93abt)Ion, bie be^

reutenbe 2lrjneifunbe, bie im inbifcf)en Canbe gemefen ju fein

fcbeint, bie eigentümlichen ^enntniffe ber2Inatomie unb93?ecbanif

unter ben ^rieftern 5Igt)ptenö getrannen unter ber Jpanb f)elle^

nifc^er gorfc^er unb ©enfer neue 23ebeutung. ©ie eigentüm^

lic^e Sntmidlung bee ^ellenifc^en ©eiftee f)atte bie ^1}f;ilofop^ie

ale ben Inbegriff alleö SBiffene bargeftellt; je^t emanzipierten

tief) bie einzelnen 5Kicbtungen bee erfennene; bie ejcaften Riffen-

jd)aften begannen ficb, auf felbftanbige Empirie geftü^t, ju ent^

falten, ird^renb bie ^f^ilofopbie, uneins über bae 55erf)dltniö

be6 ©enfene s^r 5BirfIicf)feit, balb bie grfcheinungen für bie

©ebanfen, balb bie (Jrfenntniö für bie (Jrfcbeinungen unjuldng::

lief) nannte.

(Je liegt in ber SRatur ber ©acl)e, ta^ bie Umgeftaltung beö

^ßolferlebene in fittlic^er, fojialer, religiofer SSejie^ung Iang=

famer unb bie auf einjelne Eruptionen unmerflic^ ^oor fic^ ge^en

mugte; unb n^enn gegen bas 5Reue, \vdä}ed unter 5(le^anberö

Oiegiment natürlicf)ern)eife ju plo^Iic^, ju unvorbereitet, oft ge^

ipaltfam ine ?eben gerufen mar, mit feinem S^obe eine Sleaf-

tion ^ert)ortrat, n)etdf)e in ben brei^ig Sötten ber 3^iabocf)en^

fdmpfe ficf) balb biefer, balb jener Partei anfcblo^, fo mar ba^
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äflefultat tein anberee, ale ba^ bae Oleue enblicl) jur ©emo^n^

beit mürbe unb, nach tcn t?olf^tümIicf)en 53erfcf)ieben^eiten mobi^

fijiert, folcbe gormen annahm, in bie fic^ bae Seben ber 5561fer

unter einem fortan gleichen unb gemeinfamen ^rinjip roeiter

hineinbilben fonnte. 2Iuf ein allmd^Iicf)e^ SÖerfc^minben natio-

naler Vorurteile, auf eine gegenfeitige 2(nnat;erung in a3e^

bürfniffen, Sitten unb Slnfic^ten, auf ein pofitit^ee unb unmitte^

bareö ©erhalten ber fonft entsmeiten 53olf^tümlicl^feiten grün^

bete ficb ein t)ollfommen neue^, fojialee Cebcn; unb mie etma

in neuer ^eit gemiffe 3lnfc^auungen, Sorauöfe^ungen, Äon-

x>enien,zen bie m ben g}ioben ^inab bie einr;eit ber jit)ilifierten

^^elt befunben, fo f)at fic^ in jener ^elleniftifc^en ^eit unb,

barf man t)ermuten, unter a^nlic^en gormen, eine 2BeltbiIbung

burc^gearbeitet, bie am 9ül unb ^ajcarte^ biefelben font>entio::

nellen gormen ale bie ber guten ©efellfc^aft, ber gebilbeten

5ßelt geltenb machte. ^2(ttifd)e ©pracbe unb ©itte mürbe bie

9iicf)tfc^nur ber Xpofe von gilejcanbrcia unb Sabplon, von 93aftra

unb ^Pergamon; unb ale ber Xpelleniemue feine politifcf)e ©elb^

ftdnbigfeit bem romifcben ©taate gegenüber verlor, begann er

in SRom bie ^errfd;aft ber 9)?obe unb 23ilbung ju geminnen.

©0 barf man tcn ^elleniemue mit JSecbt bie erfte ffielteinf^eit

nennen; md^renb bae Slcbcimenibenreic^ nickte ale ein außer-

lic^eö atggregat von ßdnbermaffen mar, beren 58ev61ferungen

nur bie gleicbe jlnecbtfcbaft miteinanber gemein batten, blieb

in ben ßdnbern bee Jgelleniemue, felbft alt fie ju verfcbiebenen

gleichen jerfielen, bie bollere Sinbeit ber 23ilbung, be^^ @e^

fcbmarfe, ber SlJobe, ober mie man fonft biee ftetß mecbfelnbc

i^liveau fonventioneller ?}ieinungen unb ©emobnbeiten nennen

mill.

9(uf bie fittlicben 3uftänDe ber Sßolfer merben politifcbe 23er^

dncerungen flete in bem 53er^dltni^ ber unmittelbaren 93eteili-

gung menigcr, vieler, aller an ben gunftionen bee ©taate^

mirfen. ©iefelbe gefmichtlicbe SSerfumpfung, \veld)e bie ©olfer

l^lfiene bieber in ben ftumpfften politifcf)en gormen, ben befpo^

tifcben unb l)ierarc^ifcben, batte verharren laffen, lie^ fie ju^

ndcbft unb jum guten 2;eil bei bem unermeßlichen 5BecbfeI, ber
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über fic gefommcn wav^ jliimm unt paffii); trenn [icf ^(feranter

"oiclfach ii)xcm Jperfonimen unt ibxcx llber^^cugung o^efügt batte,

fo ^eigt ia^^ auf weichem ißege a((ein ee m6g(ic6 n\n\ fie aHnuH^-

lic^ über ficf) fetbft binauö^ufübren. ^^latürüch mar Cer (frfoig

biefer '33emü6ungen je nacb ireni ßbaratter tex i>erfcbiebenen

5^6{fer febr üer[cbieben^ unb trabrenb bie Urier unb bie 3}?arbier

erft (ernen mußten^ ben ^^(cfcr ju befte((en^ ,,t)te .^)i)rfaner, ebeHcb

511 leben^ bie Sogbtaner, ibre alternCen ä3ater ^^u ernvibren ftatt

^n toten", batte Der %ppter fchon [einen '^(bfcbeu gegen cie

faflenlofen grembünge, ber ^^bonifer bie @reue( [einer 3}?o(od>6'

opfer ^u t^erlernen begannen, rennocb fonnte erft bie Jofgejeit

ailmä()üd) eine neue unb g(eicbartige 2Bei[e 5U [ein, 5U benfen

unb 5u banbe(n f)eranbi(ben, utn [0 niebr, ba ben nieijl"en a(t-

a[iati[cben 336tfern bie 6runb(age ibrer ^?}iera(, ibrer per[6n(ichen

unb recbtücben S3erba{tni[[e, trekbe ben .OeHenen bie[er ^'^-'ii

nur noch in bem po[itit>en @e[eB ober in ber entancfeUen Qx^

fenntni^ et^i[c^er "^])rin5ipien gegeben [chien, in ber ^^leügion

entf;a{ten wax unb burcb [ie gemi^ unb ^tringenb galt. 5^ie ^S6(fer

3I[ienö aufjuttdren, i^nen bie 3e[[ein bee v^(bergiaubeniv ber un-

freien grömmigfeit ^^u jerrei^en, ibnen ba^ ^SoUen unb .Tonnen

[e{bftgen:)i[[er 53erfidnbigfeit ^u enueden unb ^u af(en Äon[e'

quenjen, ben ^eibo((en it>ie gefdbrficben, ^u fteigern, tur^, [ie

für ta^ ge[cbicbt(icbe ^eben ^^u enianypieren, bae trar bie '2(rbeit,

lüelcbe ber ^elleni^^nui^o in 4i[ien 3U ooübringen i^er[ucht unD

jurn 2eit, trenn aucb erft [pdt, ooHbracbt bat.

©c^neHer unb ent[cf)iebener ift bie Unigeftaftung ber [ittticben

Buftdnbe in bem tnateboni[cben unb be((eni[cben 5So(f6tuin ber^

t)orgetreten. "Seiben getnein[ani trirb in '2(leranberc^ 3eit bie

Steigerung aüed Äonnenc^ unb 2öo{(en5, bie ilber[pannung ber

2(n[prücbe unb ber yeiben[cbaften, bas V'eben in bem ?}foment

unb für ibn, ber rüd'[icbt^to[e :}iea(ii:Mnuö; unb boch, trie ^er[cbie'

ben [inb [ie in jeber "Se^iebung, J^er ?J^afebone, oor brei ^ahx^

^ebnten nocb "oon bdueri[cber GinfaU, an ber ccboUe baftenb

unb in bem gleichgültigen (Einerlei [einer armen jpeimat ju-

frieben, benft jeßt nichts aH rKuhm, ^5?acbt unb Äampf ; er fübtt

[ich JOerr einer neuen Seit, bie er ftoljer ift 5U \>erachten als er^

obert ju f;aben; aus ben unabld[[igen Äriegsfa^rten bat er jene^

tro^ige Selbftgefübt, iene falte militdri[cbe Scbroffbeit, jene

©eringfc^dgung ber ©efabr unb beö eigenen \!ebenc^ beimge^

bracbt, tine bie 3eiten ber ©iabocben [ie oft genug in ber Äari-

f'atur ^eigen; unb tren.n gro^e ge[cbid)tlicbe Turcblebungen ber

©enfwei[e unb ber ^%Mn)[iognomie ber 536Iter il^r ©eprdge geben,

fo [inb bie 9larben bee jef^njdbrigen morgenldnbi[cben .Krieges,

bie in enbIo[en etrapajen, in ßntbebrungen unb 2(u6[c^aHn^

fungen aller Hxt tiefgefurcbten ^üge ber Xnpue ber ?JJafebonen.

*2(nberö ta^ b^^t^'^^^f^^^^ iöefen babeim. 2}e[[en 3eit ift vorüber;

treber lu^n beiti I)range ju neuen Saaten, nocl) t)on bem 93erDu^t=

[ein politi[cber 3}?acbt geboben, begnügen [icf) bie[e einft [0 rüftigen

^ellenen mit bem ©lan^e ibrer Erinnerungen; bas ']}ral)Ien

er[egt ibnen ben ?1Uibm, unb über[dttigt oon ®enu§ [neben [ie

um [0 mebr be[[en oberfldcblicbfte gorm, ben Sec^fel; um [0

leichtfertiger, fahriger, parrbe[iafti[c^er, um [0 entfernter jeber

einzelne, [ich einer 'BerantUH^tung ober Slutoritdt unter^^uorbnen,

unb um [0 lo[er unb juchtlo[er inögetnein gebt bas ©riecbentum

in jene geifireiche, oberflächliche, nen>6[e 93ielge[chdftigfeit, in

jene ^ernbilbung über, bie immer bas le|te Stabium in bem

ßeben ber öoHer bejeichnet; alles ^Pofitit^e, alleö .fpaltenbe unb

3u[ammenba{tenbe, [elbft bas ©efübl, Scblacfe getrorben ^^u

[ein, gef;t ba^in; baß SBerf ber "^^luffldrung l>n [icb v>ollbracht.

g}?an barf trobl [agen, ta^ burcb bie[e 3luffldrung, [0 niv^el-

lierenb unb tt^ibrig [ie im einzelnen er[c^eint, bie ,Kraft bes Xxi-

bentum^ gebrochen nni^ eine geifligere (Jnttrictlung ber 9kligion

möglich getrorben ift. ^5lii1;ts ift in biefer $8ejiel;ung trirf[amer

getr>e[en als jene [onberbare 6'r[cf)einung ber @6ttermi[c^ung,

ber Xheofra[ie, an ber in ben ndchflfolgenben S^brbunberten

alle Wolter bes ypelleniömus ^2(nteit naf^men.

®3enn man bie ©ottbeiten, bie ._^ulte, bie ?Oh)tt)en bes ypei-

bentums als eigettften unt lebenbigflen 2lu^brucf ber etf^no^

graphifc^en unb ge[chi chtlieben 'Ser[c^iebenbeit ber SSolfer be^

tracbten barf, [0 lag ba für bas ^I^crf, ta^ ^iltejcanber [chaffen

trollte, bie größte ®cf;trierigfeit. ©eine ^^olitif traf ten ^31ert>

ber Sache, trenn er, in be[[en ^er[on unb Stegiment ^jUndchft
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jene einheit fiel) Corftdlen nullte, in feiner unnititeibiUcn Unu

gebung \o gut ben inbifchen «üf;er Maw^ unb ben pcrfifcl;en

kagicr Cfl^anee, rcie ben l9fifcf)en 3cict)enCeutcr ^ilriflantrcs

battc, rocnn er ben ©Ortzeiten ber %\M^x, ber ^^tx\zx, ber

«nbt)Ionicr, bem ^öoqI t)on Xarfus, bcm 3ebcv^n ber 3uben ficb

in gleicher IBeife wie i^re ©laubigen JiurDanbte unb, alle 3erc=

monicn unb 2lnfprücf)e iVeö i^ultuö erfüllenb, beffen «cbeutung

unb Sn^ott al8 offene gragc jur Seite lici üielleic^t ba unb

bort fcbon 2(nfcbauungen unb ©cheimlebren priefterfic^er ®eiö=

t)eit begegnenb, bie in pantbeiftifc^er, bciftifcber, nipftifrf^er

gaffung beö söolfsglaubenß bem entgcgenfam, ivae ben gc=

bilbeten ipellenen i^rc ^^ilofop^ie gab. ©es Ä6nig& 23eifpiel

roirb rafrf) genug in irciten unb ireiteren .^reifen getuirft ()aben;

man begann, nun breifter ale ci fcf^on immer bellenifc^e 2(rt

genjefen, ©otter ber grembe ^eimifcb ju macben unb bie \)Z\mat-

licben ©Otter in benen ber grembe micberjucrtennen, bie @agcn=

freife unb If^cogonien ber oerfcbiebcnen 5ß6tfer ju t«ergleic^en

unb in ©nflang ju bringen; man begann ficb ?,u überzeugen,

ca| alle Sß6«er, in me^r ober minber gliicflic^em ^iMlbe, in i(}ren

©Ottern biefclbe ©ott^eit oerefjrten, meftr ober minber tief

gefaßt biefetbe Sf^nung bee Überirbifcf)en, bee Slbfoluten, beö

legten ^roecfeö ober ©runbee augjufprecf)en »erfucbten, unb baß

bie Unterfc^iebe ber g6ttli(f)en ?Ramcn, 9(ttributc, ^(mter, nur

aufierlicbe unb jufönige, ;^u bericbtigen unb ^u ibrem Gjebonten

ju vertiefen feien.

@o offenbarte eö fidi, boB bie 3eit lofoler unc nationaler,

bas bei§t beibnifcf^er jfteligionen vorüber, baf? bie cnblic^ ficli

einigenbe 93?enfcbf)eit einer einigen unb allgemeinen jKeligion

bebürftig unb fällig fei; bie 2|)eo!rafie mar felbfi nicbts alö ein

«öerfucf), burcf) 93erfcbmeljung aller jener cerfcbicbenen 2fleligion8=

fpfteme eine ©nbeit ijcroorjubringen; nur ha'^ fie auf biefem

ffiege in ber ZaX bocf; nimmer erreicht werben fonnte. So mar

bie SIrbeit ber l)ellenifiifc^en 3af)r^unberte, bie Elemente einer

böseren unb maf)rf!ofteren Einigung ju ermirfen, iai @efüf)l

cer (Jnblicbfeit unb O^nmdcbt, bae Sebürfnie ber QSufje unb

beö ZxcUi, bie .Sraft ber tiefften Semut unb ber Srtjebung

- h

i

biö jur greiheit \\\ ©Ott unt jur Äinbfc^aft ©otteö ju entröicfefn;

66 finb 't)k 3abr()unDerte ber Sntgotterung ber 2Belt unb ber

i?erjen^ ber tiefften SSerloren^eit unb Xrofttofigfeit, bes immer

{auteren giufee nac6 Dem Sriofenben,

3n ^Hejcanber bat fic^ ber 5(nt6ropomorp^i^muö beö ^elle^

nifc^en ^eibentumö erfüllt; ein 3}Jenfc^ ift ©Ott getnorben;

fein^ beö ©ottee, ift ta^ 'bleich biefer 2Belt, in i6m ber 9}?enfcf)

er66(>t ju ber öödbften .v?6^e ber SnbU(t)feit/ burcB \i)w bie 9}?enfcl^'

beit ernieDrigt, v^or bem anjubeten^ ber ber fterblic^ ©eborenen

einer ift.

i



558 ^:Bicrteg 35uc^: Drittel .^npitel

© r i 1 1 c 5 .t a p 1 1 c J

5l(erönber^ ^uq nach ^I>^eticn — .^ep()aiftione loD — Äantpf
gegen tie Äoffaer — SRücffehr nad) ^abplon — @cfanbt|cf)afs

tcn — (Jrpebitionen inb futlicf)e ^3ieer — ^J^üftungen/ neue

^Mane — '^{(erantev^ ^rann;eit — '^ein Zoh

Um 3c6Iup t)on ftcben .^ricvj^iabrci] fcfn'cit^t ein ßrcpcr .fivicgö^

fürft neuerer 3^it: fo x>\ck ßd^uQc hatten \\)n ^uni ©reife

9emacf)t; unfc er ]tant in Der ooÜften 3}?annei3fraft^ im i!lnfang

Ter t)ierjiger 3af)rc, aU er fie begann. 2((erantcr i)attc '>^\vbi\

3a ^rc Nnburch unabJdffig im gelte gelegen, fcf)trere Sßertpun-

fcungen, mef^r alt> eine (ebenegefdbrlicfte, erlitten; entrlofe ©tra^

pa^en, bie Spannungen unt 'Jlufregungen unermeB(icl;er 2ßag^

nifte, fchon aucf) jene erjc^ütternben "i^organge am JODphafiß,

jenen fure^tbaren ^uq burch bie gebrofifche SSüfte, ten Slufru^r

ber ä3eteranen in Dpie burc()gemacl)t; er (;atte Aleitoe erjlocf)en,

^IHnlotaö/ ^armenion binricbten laffen. 2)ie Überlieferungen

fagen nicht, ob fein ©eift unb feinÄerper nocb in berfe{ben©pann=

fraft unb grifcbe roar tt?ie in i:cn Zagen bes Eonaufelb^ugeö

unb am ©ranifo^, ober ob er ,,nert)6ö" ^^u merben begann, fic^

früb altern füblte. ©ie ndcbfte 3eit fo((te ibm neue, fchmer^fi^e

Erregungen bringen.

^ait nacf) bem 2lufbrucb Cer "Seteranen am Cpiö lu^rüeß

auch er mit ben übrigen Gruppen tiefe ©tabt, um nacb Qtiw^

tana binaufju^ieben.

9}?ebien i>or allem, batte mdbrenb be? .^onig^ Slufentbalt in

3nbien oon ber ^ügellofigfeit unb bem Übermute mafebonifcber

S3eamten unb 23efe^ßbaber t>iel gelitten, bie 93et)6lferung bort

trog ber ml\aci)en SInreijungen ^^um 5(ufftanfce ficb treu bemdhrt;

^^arpaxeö, ber t>ergeben6 bie ^aime be^ 5{ufrubrö erboben batte.
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mar burcb ten ©vUrapen ^](tropate€> bem ©ericl^te bee i\6nigö

überliefert trorben. XroBtem mochte ba noch 2(nla^ genug fein

ju unterfuchen, ^u orbnen, auszugleichen, es mocl^te namentlicf)

bie ^lünberung bec> ©ci)ages unb bee v'Oarpatos glucht genauere

^^eftfteUungen forbern. ^iluch mar bie gro§e Strafe burcb bie

mebifcben 9?erge noch feineemege fo ficber, mie e^ für ben leb^

haften 'l^erfebr ^^irifcben ben fnrifcben Satrapien unb beut oberen

Sanbe erforberlich mar; unter ber ?Heihe ber 'Äergi>blfer oon

3!rmenien bis yax farmanifcben .^üjle maren immer noch bie

Moffder, bie rduberifchen ^^emohner bes ^ög^'^^S^'^i^'S^^V ^^^^^

gebemütigt, unb jeber Transport, ber nicht mit bebeutenber

25ebedung ben SSeg ber mebifcben ^^dffe einfcblug, \i)xcn Über=

fdllen ausgefegt. I>as etma maren bie ©rünbe, melcbe ten .Konig

bemogen, feine rllücffehr luuh ^Sabulon, fomie ben 23eginn ber

neuen Unternehmungen gen ©üben unb heften, für melcbe

bie 3^t^i^'^ftw^l^] ii^ ^.>ollem ©ange mar, bis ^^^um ndchften grub-

lahr yi r>erfchieben.

Üx ging, es mocf)te gegen (^nbe x^luguft 324 fein, i>on Dpiö

aus auf ber gem6l)nlichen mebifd^en ©trape nach Sfbatana;

bie Xruppen folgten in mehreren Slbteilungen burch bie norb-

liehen Siftrifte ber Sanbfchaft ©ittafene. Slleranber mar über

ben gledfen .Karrai unb "oon ba in t?ier lagen nac^ ©ambata

gefommen; er blieb hier fieben Zage, bis bie t)erfcf)iebenen Äo=

lonnen jufammengetroffen maren. 9}?it brei Jagemdrfcben er::

reicbte man Die ©tabt .Kelonai (.Oolman), menige 9}?eilen t>on

ben Bagrospdffen, t^on .'^ellenen bemof^nt, bie, jur 3<^it ^^^

'IVn-ferfriege hierbergebracht, in ©prache unb ©itten nocf; immer

bas .^ellenifche, menn auch nicbt rein, bemal)rten. S3on ^ier jog

'2lleranber ^u ber -Dapgegenb i^on 'Sagiftane; er befuc^te bie

berühmten Einlagen in ber Ebene oor bem ©ebirge, bie man

ben ©arten ber ©emiramis nannte. 53ei feinem meiteren ^uqc

tam er in bie nj)fdifcl)en gelber, in melchen bie ungeheuren Slo^-

herben ber .Honige meibeten; er fanb an ^ferben noc^ fünfjig^

bis fecf)jigtaufenb. ©äs .fpeer ^.^ermeilte hier einen ?9?onat. Ser

©atrap 'Jltropates r^on ?0?ebien fam, bier an ben ©renken feiner

©atrapie ben Äonig ya begrüßen; er brachte, fo mirb er^dhlt.
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fmnbert ©eiber ju gio§, mit etreitärtcn unD fleiuen ScJ^itbei;

bewaffnet, in bag ßager, inbem er augfaate, bieö feien 2lma=

Jonen; eine erjd^tung, bie ^u ben fonbcrborflen -Hußfc^mut^

hingen Slnlog gegeben bat.

©n ärgerlicher ^ßorfoH foHte biefc 3eit oer 9^afl unterbrecben.

3n bcr Umgebung 2(Ievanberö bcfanben ficf> gumeneö unb

??ep^aifiion. gum.eneö »on Äorcio, welcbcr bie erfie ©teile in

bem Kabinett beö .Konigö batte unb üon Demfelben roegen [einer

qro^en ©eicanbtbeit unb ^uüerloffigfeit eielfac^ unb nament^

lic^ noc^ bei ber «poc^jeitfcicr »on ®ufa burcb bie ^ßermd^lung

mit 2lrtabajoö' Xocf)ter geebrt wat, fcbeint in ©acben beö ©elbes

in üblem Sdufe geflanben ju ^oben; eö galt bofür, ba§ ber Äonig

ben unentbehrlichen 2lrc(>tgrammateug, fo oft er beffen Sßorteil

mit feinem «Pflichteifer ober feiner Eingebung in Äollifion fel^e,

auf ba^ freigcbigfte bebenfe. ?Rur einmal, fo tüirb erjo^lt — es

icar nocf) in 3nbien unb ber j^onig hatte bie Sluörüfiung ber

©tromflotte, ba feine Äaffen erfcbopft iparen, al0 e^renfac^e

ben @ro§en in feiner Umgebung überlaffen —, drgertc fidb 2llc>;=

anber ju fe^r an bem auffallenben «Bertjalten beö jlarbianere,

olö ba§ er firf) ^dtte »erfagen follen, i^n ^u befc^)amen. Sumenee

follte breibunbert 2:alente »ermenben; er gab nur bunbert unD

t5crficf)erte, ba§ er faum biefe mit aller '2«übe i)abc ^ufammen^

bringen !6nnen; unb bocb fannte ^leranber feinen 0leict)tum.

(5r mocbte ibm feine Sßormürfe, nabm aber baö Sorgebotene

nic^t an; er befahl, in ber ©tille ber ^Racln Das Seit beö ßumenee

anjusünben, um ibn bann, roenn er in ooller 2lngft »or bem

geuer, bem übrigens fogleicf) >r>ieber ©nbalt getan Jüerben

follte, feine ©c^ö|e berauöfc^leppen (ie§e, bem allgemeinen

epotU preißgugeben. ©ao geuer griff fo fcbnell um fid^, ba§

eö bas ganje Seit mit allem, roaö in bemfelben iT>ar, namentlich

ben ja^lreic^en ©c^riftflüdfen ber Äanjlei, »erje^rte; Das ge=

fc^moljene ®olb unb ©ilber, ta^ man in ber 2lfcbe fanb, betrug

allein über taufenb lalente. -2lteranbcr lie§ i^m fein ©elt unc

fanbte an bie ©atrapen unb Strategen iSefebl, Slbfcbriften \)oii

ben an fie erlaffenen Sufcbriftcn unb Reifungen cinjufenDen.

^ei ben 3)Jafeboncn bes Heerlagers tüar Sumeneö, cer „mit

ber @cf)retbtafet unb bem ©riffel j!att mit Speer unb ^d)\vett"

biente, unb ber trogbem nur ju oiei ©nftu^ unb Stnfe^en beim

Äonige ^u i)(iben \(f)kn^ weniQ beliebt; unb bag ibn \)or allen

Jpep^aiflion, ber burc^ fein na^eö 53erf)dltniö ju ^Hejcanber oft

genug mit i^m in ^erü^rung fam^ nicbt moc()te, war nad) bem

(5f;arafter be^ eblen ^etlderö natürlich» "Ulte^^ rva^ \>on biefem

berichtet njirb, jeigt feinen eblen, ritterlichen/ f;ingebenben @inn,

feine unbegrenjte unb !t}af;rbaft rübrenbe ?(n^ang(ic()feit für

ben Äonig. ^2(te,ranber (iebte in i^m ben ®efpie(en feiner

Änabenja^re; aller ©lanj be^ Zi)xom^ unb beö 9Ruf}meö, unc

jener QBec^fd in feinem vuißeren unb inneren ieben^ um bi^fent-

tüillen mancber/ bem er ml oertraut^ an if)m irre getüorben

\v>ax, batten ibr ^erjinnigeö ^Ser^altnis nic^t ju ftoren oermoc^t;

if;re greunbfc^mft f;atte bie fcbn)armerifcf;e Seicbf^eit icd 3üng^

lingöalterö/ bem fie beibe fajl noch aiujebortcn; bie (ix}^cii)lx\nc^,

wie -2!(evanber einen "i^rief t>on feinec iCRuttei ooll 'I^ornmrfc

unb Mao^cw^ bie er auc() bem greunbe gern üerfc^aneg^ burcl)(a0

unb ^ep^Hiiiiion ^icf) über beö greunbeö ©cf^ultern lefjnte unb

mitlaö, unb ber Äonig i^m Dann ^cn Siegelring auf ben 9}?u!^b

brücfte^ gibt baö ^Silb, mie man fic^ beibe beuten mag»

v^ep^^aiflion unb (Jumeneö batteu ]ci)on m.ebrfach miteinanbtr

Streit ge^Hibt:^ unb ibre gegenfeitige 2{bneigung beburfte feineö

großen ^(nlaffeö^ um in neuen 3trift auejubrec^en. <Jin @e-

fcf;enf/ baö eben jelit i^ep^aiftion i>om Ä'onige erbielt, genügte;

beö Äarbianerö %nc auf baö beftigfle ^u erregen unb eima

Sortmecbfe( bert^orjurufen^ in bem balb beiDe alle ?)tücfficf)ten

unb fic^ felbjl vergaßen. '3(lctanber tat bem ärgerlichen Qk-

jdnf ©nf;alt; bem Sumeneö c[ab er ein gleic^eö &c]d)ent, m
c^)epf;aipion manOte er fic^ mit bem Scbelta^ort, ob er ficb uno

feine 2Bürbe nic^t beffer fenne; er forberte oon beiben baö Sier-'

fprecbeU/ foitan jebe Uneinigfeit ^u meiben unb ficb nuteinanbor

auöjufobueiK Äep^aiflion a^eigerte eö^ er wav ber tief ©e-

fränfte^ unb ^7!lexanber batte ?D?ü^e/ ibn 5U beruf;igen ; ihm juliebe

i'eicl;te ^epbaifiion enblicl) bie Äanb jur ^öerfof^nung.

9]acb biefen 33orgdngen unb einer brei^igtdgigen iKaft in ben.i

npfdifcben "Jale brac^ baö i?eer nach Stbatana auf unb erreicbte

r ^ n r< tT , üflefancvr i?ct (Scoöe 36
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in fickn la;]en, etwa mit Dem Sfuögoiiac tee r>ftobor , tiefe

ctro§e unt reiche «Statt. (Je ift ju betouert'v f'^B He oUeit Über=
lii feruihU'ii nicbte wn ben Shiortnuiigen, ©rüntuiigeii unb
Crgoin'fationen, bic ju ^fbatona, irie ee fdbeint, bei j^onig^
bcfonterc li^tigfcit in 9fn)>ruch nohnen, bericIUen; reichtet' finb
Ik OK ©cf^irterungen ber geftticWeiten, ipelche in ber mebifchen
?>iofibenj gefeiert lüiirben, namentlich ber ber 2^iL^npfien.

JUexanber l^utc feine «Refibenj in teiu f6niglicr;cn ScMoffe
genommen; toe ^cHog, ein Tenfmal oue ter ^eit ber mebi=
fchen («rÖBc, lag unter ber Söurg ber etabt, in einer 2(u£ibel;=

nung.s>on fieben (©tatien; bie ^^rocf^t biefcö ©ebäubee grenjte
an ta? i??drcbenf)afte; alles .'i>o(jircrf iror t^on ^ebern unb
?!;|>rcffen, tue (3ebm, bie 2>ecfen, bie BMen in ben «orbaHen
unb ben inneren Siäumen mit golbenen ober fifbernen ^^.iiatten

belegt/ bie Täcber mit eitberplotten bebecft. ^vn abnlic()er 5öcife
n-fir ter levapd ber 2lm)ti8 in ter OWbe bce ^Silaftee! gefcfmiitdft,

feine Stiulen mit golbenen .Hapitellen gefrönt, baeVad) mit
golbcnen unt filbernen Siegeln gebecft. greiHif »rar fchon
mcmd^ee ocn tiefein fofibarcn @c()mu(f burd^ bie3Raubgier jener
mafebonifchen 58efef)ref)aber, bie fo org in S»?ebien ge^aufl
tjattcn, entioentet morbcn, aber nocf) immer bot bae Vanje
ein 2?i(b ber ftounenömtirbigften >y>rrlicbfeit. ©ie Umgebung
ftimmte mit bet a^rac^t ber toniglicben .^vcfibenj; im ««üdfen
tee ^^''alaftes erbeb ficb ber aufgcfc^ilttete J>ügel, beffen ^ol^e
tie Qugerft feftc ij^urg mit i^ren Rinnen, Jurmen unb ec()a§=
gemölbcn {rpr.te; »or ibr bie ungebeure ^tatt in einem Um:
fange oon faft trei 9J?eilen, im n^crben tie ©ipfel bee beben
Cromee, turch teffen ©cblucf^ten fic^ bie großen 5?afferleitimgen
ter iSemiraniie f;erabjogcn.

on tiefer ifabrijaft föniglicben ©tabt feierte 5l(e,ranter tie

Dienpficn tee .^erbftee 324; fie begonnen mit ben großen Opfern,
mit benen x'llexonter ben ©bttern feinen Tonf^fiir ta? ®m,
roe fie i^m geiröbrt, barjubringen gewohnt mar. ©ann folaten
Aeftlic^feiten oHcr 2(rt, i\ampffpiete, geftouf^üge, fünftlerlfcbe
^Jßcttfampfe; CMaftma^ler unt ©elage füllten tie 3»rifcl;enäeit.
Unter tiefen zeichnete ficb tae tee ©atrofHn ^Itropates i-on

.<;^^M\aifricn6 lob
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???ebien burc^ f(l)n)efgerifchc ^racl)t auc; fcae vjcfanuc ^ecv [>attc

er juJJJaft gelabctv imfc bie grenibon, tvdd)e i>on mi) unb fern
sur v£*aii ber gefte in (Jfbatono ^^u)amnien^]efirürnt maren,
umftanben bie rceitc 'XKcibc ^on Zafeln, an benen bie 5Wafebonen
jubelten unt unter Iro^l|:^etenfcb^^ burcb yr-erolberuf ibre Jvinf-
iVrücbe, ibre guten ißunfcbc für ben .Hcnig uut bie ©efcbenfe,
bie fie ibn: u^eibten^ t)erfünben liegen; ber lautefle Subel folgte

tem gprucb bee ©orgoe, bee föniglicben SEBaffenmeifter^: ,/Dem
•Honig 5l(eranter, bem Sobn beö ^eue 2(nimon, tvei^^t ©orgoe
einen .^Vonj vo)i breitaufent (^jolbfturten, unb, iDenn er 2(tben
belagert, ^ebntaufenb Slüftungen ncbft ebenfo x>ie(en .Katapulten
nnt allen ©eicboffcU/ fo ^iele er juni Äriege braucht."

€c bie farnienben unb überreichen geftlicbfeiten biefer läge
nur ^JUeranber n^ar nicl;t jur greuce geftimnit; ^pepbaiftion
iDar frauf, Unifor^ft bot fein 3fr^t ©(aufia^^ alJe .Hunj! auf, er

i-etmocbtc Cem jebrenben gieber nicht Sinbalt ju tun. 2UeranDer
ronnte ficb nicht ben geftlic^feiten entjie^en, er nnipte ben
franfen greunc ^oerlaffen, um ficb bem ipeerc unb bem SJolt

,^u jeigen. e^r befanb )ic^ gerabe, ee war am fiebenten Xagc
unb bie J\naben hatten ihren SBettfampf, unter ber fro^Iic^en
?i^?enge, bie cur cem Stabion auf unb ab mogte; ba anirbe ihm
bie 9lacbrici;t gebracht, ba§ eö niit Jpepf^aipion fchkcht pe^e;
er eilte jum @cf)Iog, in bae ^immer beö Äranfen, ^epf^aiflion
tDar eben oerfc^ieben. ^ie S)ant ber ©otter fonnte nic^t @c^n)e=
reree über 3lle,ranber \)erhangen; Drei 2age fag er bei ber teuren
X^eicJ^e, fange Hagenb, bann ^oor ©ram lunftummenb, ohne
®peife unb Jranf, am .Kummer fich iX)eibenb xmt ber Erinnerung
an ben fchbnen greunb, ber i^m in ber 23(üte bee \!eben^ ent^

riffen wax. CJe fci)unegen bie gepe, jjeer unb 93o(f flagte um
renSbefften ber3J?afebonen, unb bie?0?agier (6fcf)ten bae heilige

geuer in ten lempeln, aU ob ein Äonig gejlorben fei.

5(l8 bie 2age ber erpen Trauer vorüber maren, unb bie ©e::

treuen mit ihren ^^Sitten erreid^t (kitten, ta^ ]uf) Der Äonig t>on

ieinee grcunDc? deiche trennte, orbnete er tcn Irauerjug, ber
Die ßeicJ)e nach «abpfon führen folle, 2iuf gumenee' 2lnregung
bracf)ten bie Strategen, .Oipparchen, ^etairen ©äffen, ,Wein^
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ü.Dien, ®cibc\\ alter 2lrt, ten SBayen 511 ic^mürfeti, ber Die ßetd)r

trug; ^Perbiffa^ erhielt ben 23efe^l, fie nacb «abt)loii ju geleiten,

t^or't foHte ber ©c^eiterf^aufen erbaut, Dort im grü^tinge bie

.^ampffpiele ber 2;otenfeier gehalten tuerben; mit -^erbiffaö

.^ing 2)einofrateö, ben ^rac^tbau beö ©c^eiter^aufenö ju {eiten.

^
ee war gegen (Jnbe beö Sa^re^ 324 unb in ben 'Sergen (ag

bereite tiefer ©cbnee, aU Slk^anber mit feinem Speere auö dh

batana aufbradv um burcf) bie S3erge ber Äoff^^^ 9^^^ aSabplon

^^u jief^en; er n)d^Ite biefe Sa^ree^eit, lüeil bie rdubcrifcbei^

Stamme im ©ebirge je^t nic()t m^ i^ren Xdlern auf bie fc^nee^

bebedten ^»ergboben flücf)ten tonnten. Mi bem teicbteren Xeit

feiner 2;ruppen ging er, mabrenb bie übrigen auf Der großen

otraße i^orauejogen, fübmörtö, Unn in biefer Oiicbtung biö

Vi ben i^nen t^ermanbten D^iern bin, iDo^nten unD tuanberten

Hefe .^irtenjiamme, 3n pvci Äotonnen, bie eine unter be^

Äonige, bie anbere unter bee Cagiben ^l)to{emaiotJ 33efeM, \t)ur^

Den bie Sergtäler burcbflreift, bie meift «einen Sorben, Die fid)

ftet^ auf ba^ !übnfle jur 2Be^r festen, einjeln überrpaUigt, i^re

Slaubtürme erbrochen, \)ie{e ^aufenbe erferlagen unb ju @e^

fangenen qemacbt, bie anberen jur Untern^erfung gejmungen,

ihnen \)or \i«em fej^e SInfieblung unb bae bebauen Deö gelbem

var ^fiic^t gemacht, ?Rarf) aJertauf i)on t)iersig ^Xagen mar ba^

unabbangige Sergt)otf in bem ©ebirgetanbe Der 'Paffagen,

mie früber bie linier, Äabufier, ^])tarDier unb ^])araitafenen, surn

0ebor|am gebracbt unb menigflen^ Der erflc ^(nfang ^ur Sit^ili'-

lation gemacht.
"

Sann jog ^Heranber in fleinen 3:ageömärfct;en, um Die ein^

feinen S:ruppenabteilungen axi^ ben Sergtdtern iM\ \\ä) ju Rieben,

nacb Sabplonien binab.^ 3n Sabpton mollte er feine gefamten

Äräfte ju neuen Unternehmungen i^ereinigen, 93abi)ton fotttc

ber 31?itte(puntt be6 3lei(^e6 unb bie f6niglicf;e ädefiDen,^ mer^^

ben. ©ie ©tabt mar burcb if;re ©roße, ibren alteti 3lubm, i^re

Sage befonber^ Daju geeignet; fie mar Der ©tapelptag für Den

©übbanbel, für bie ©emürje Snbieuö, Die ©pejereien ^2lrabienö;

fie lag in ber ?Witte 5mifcf)en beuSßolfern DeeSlbenb^ uuD^JJorgen^^

lanbee; fie mar Dem SBeflen näber, auf Den ficb nacb Der ^e-^
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ri'öltigung bee Djlene ^deranber^ unterne^menberSlicf menben

mn^te, @en SBepen lag jeneö Italien, mo feiner ©cl^mefter

©ema^l, ber @peiroten!6nig, S^re unb Ceben eingebüßt l^atte,

!ag ba^ fitberreic^e Sberien, ba^ £anb ber pl^oniüfc^en Äolo^

nien, beren 50Jutterjläbte je|t jum neuen Bleiche gel^orten, lag

jenee Äart^ago, Dae feit ben erften ^Perferfriegen unb bem
Damaligen 93unbe mit ^erfien nicbt aufgef;6rt batte, gegen

Die J^eltenen in ^\bt)eu unb ©ijilien ju fdmpfen. 2)ie großen

^'JßeränDerurlgen in ber Dftmelt Ratten Slle^anberö 3lubm bk
ju ben fernften SSolfern getragen, bie teilö mit Hoffnung, teile

mit 95eforgniö auf biefe Sftiefenmac^t bilden mocf}ten; fie mußten

Die9Iotmenbigteit ert'ennen, fic^ mit biefer 9JJarf)t, in beren XpanD

Da6 ©c^tdtfal ber äßelt lag, in 93ej{e^ung ju fegen unb i^r ent^

gegenfommenb ber eigenen JS^tunft bie Siege ju ebnen.

©0 gefc^ab es. Daß ©efanbte auc^ ferner 536lfer in ba^ Sager

tarnen, teile um Äulbigungen unb ©efc^enfe ju überbringen,

teile um über ©treitigfeiten mit 5Racf;barü6lfern bee Könige

fcbieD^ric^terlicf)e (^ntfc^eibung einju^olen; unb erfl je§t, fagt

Ifeian, fc^ien eö bem Äonige unb feiner Umgebung, ta^ er ^err

über i!anb unb ^eex fei. 2llexanber ließ \xd) baö Serjeic^nie

Der ßanDfc^aften geben, um bie ^Reihenfolge if;rer Slubienjen

ju bejlimmen; ben SJortritt f)atten bie mit ^eiligen ©ingen

Beauftragten, namentlich bie ©efanbten t)on Sli^, r>on Slmi-

monion, t)om belpf;ifc^en 2:empel, t)on Äorint^, Spibauroö ufm,,

nacf) 9}?aßgabe Der Sebeutung ber ©teile, t>ün Der fie tamen;

bann folgten bie, meiere ©efcl^enfe überbrachten, meiere über

©treitigfeiten mit 9Racl^bart)6l!ern oer^anbeln mollten, bie mit

inneren unb ^rit)atfacf)en Beauftragten, julegt bie ^ellenifcl^en

SIbgcorbneten, meiere SSorflellungen gegen bie ^urücffü^rung

Der SSerbannten macl^en follten.

Unfere Quellen für bie @efcl^ic()te 2lle)canberö ^aben eö nicl^t

Der SSKül^e mert geacl^tet, alle biefe ©efanbtfc^aften ju nennen;

fie führen nur biejenigen an, meldte in irgenbeiner Bejie^ung

Denfmürbig maren, unb nur auö ben anDermeitig gefd^ic^tlic^en

5ßer^dltniffen ber genannten SSolfer Wßt fic^ über bie näheren

^ilbfic^ten il^rer ©enbung einiger Sluffd^luß finben. $Daß ©e-
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fanbte fcer'Srctticr, ^'ufamnvCrtrii^fcr gefonuncn fcien^ hat'!}(i'riatT

oi)ne weixexed Petenten anQCQebcw^ ob aucf) romifcf^e^^)^ tüte t)on

manchen ScbriftftcKcrn gefugt fei, bej^treifett er. "lim bei ?age Der

55er^d(ttuffe in jtalteti nuig fich ergeben^ ob 'Hnia^^ Cvi^u Wdx.

2)ie 93rettier miD Sutaner batten feit Dem Äriege mit Dem

^?}?o(offer 5((exancro? (Mrunb geniig^ iH>r Der ?9?acht feiuee ©cbuHi-

ger^^ bes Siegers über '2lficn^ bc6 luitürlicbeii ^33efdnrmerö Der

beHenifcben 5Öe(t, in Sorge ^u fein, ©egen fie wax Der ?}?o(offcr

V'On bem reicben .'Oanbetsftaat Xarent ju i^ilfe gerufen. tuorDen;

er hotte fie unD Die ibnen Derbünbeten Samniten in einer großen

Scblacbt bei 'l^dftum gefcbiagen^ er batte an Der r^flfüjie Der

y?a!binfe( bie 5?Jeffapier^ bie Saunier ju Omaren getrieben; er

lüar ooti ?J?eer ^u ?}?eer mächtig, u^nD tic Slom.er traten Uiir

ibm in ein -Sünbnie jum gemeinfamen Eingriff auf bie Sam-
niten, bereu Ädmpfe im Süben fie benu^t hatten, ihr ©ebiet

bie .^ampanien hinein auc^jube^men unD mit romifcben 5(nfieD=

langen ju befeftigen. \Hber Die ivacf)fenbe ?}?ad;t De? (rpeiroten,

ineKeicht Die ^^eforgni^^. Dag er fich jum jperrn Öropgriecheti-

ianbe ntacben rvotie^ oeranlaf^te bie Xarentiner, fich Denen ju-

3utüenben, gegen bie fie ihn gerufen batten; ein. lufanifcber

ylüc^tfing ermorDete Den ,H6rag; Damit hatten Die Samniten

freie Jpanb fic^ gegen Die ^ömer ^u u^enDen^ Die fcf^on auct>

.^Inme^ bie vittefte he(Jenifche StaDt an biefen Äüjlen, auch Äapua
in '^efig genommen Ratten. 5??it ibrem ^Berfucl;^ fich anct) in

Oieapolie unb -X^afaiopons feftiufeBen^ begann (328) ber gro§e

Samnitentrieg/ Der nach ioed)fe(nben Srfofgen her unD hin

Demndcbft in Den faubinifchen ^l\iffen unb bem Untenoerfunge^

i^ertrag Der 3\6mer einen erften 2lbfchhi§ finben fodte. ©aj^

Die ©riecbenftdbte ^talieuö^ ftatt Die ©unft biefer 5abre ju be-

nugen, ungeeint unD ohne Jatfraft^ toie fie aniren^ auf Den

(Eroberer ^^(fiene ihre Ji^offnung fel3ten^ loar ebenfo naturlictv

iine Die 23eforgniö ber ot«lihnv ^a^ er fommen unD ihnen Die

reicben Äüftenftdbte^ bie fie enbüch gei^onneti hatten^ aue Der

S\mt) reiben loerbe; batte er Doch Den Ärotoniateu ^^eutejiücrc

Dee ©iegee yon ©augamefa gefanbt^ ireit einfi gegen Server
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einer ber 3^ngen bei @a(ami6 mttgefdmpft hatte. ^Tiaa, co

^ufatt fein, bag unter icn ©efanbtfrf)aften feine ber Samniten
genannt toirb, ober mag t)on i^nen feine gefommen fein, Da^^

finge unD meiterblicfenbe patrijifc()e 3legiment in dlom, ta^ in

bem fcf;iueren Äampf gegen bie ©amniten bie 336(fer hinter

i()nen, bie Cufaner, ^ifpulier uftt\ ju geminnen ^erflanben, fich

mit bem ??(otoffer ^erbünbet hatte, fonnte firf) febr mohl oer^

anlaßt fef^en, in bem 3}?oment, mo e^ bie ©riecl>enftdbte .Harn-

panienö ju untertrerfen gebacf;te, ficb ber ©unft beffen ^u t>er=

fiebern, beffen (Sinfprud) ju fürchten a>ar. 5lu^ einer anbei^
zeitigen 9Rac^ricbt ergibt fid), ba§ ^Hexanber Den 3l6mern in

betreff ber i^nen untertdnig getoorbenen 5(ntiaten, bie fort^

fuhren mit ben ßtruetern oereint ©eerduberei ^u treiben, Ma(^^^

nungen f;abe äufommen Jaffen.

eine ©efanbtfchaft ber €tru^fer erffdrt fid; au^ t)en mannig =

fachen Äonffiften, bie if^nen an^ i^ren ©eerdubereien mit ben
^edenifcf^en Staaten ermucbfen; mar Dod) eben jegt von Den
Sa^enern eine ejcpebition aui^gerüftet, um am ^2(uegang Dee^

2(briatifc^en 2}Jeeree eine .Kolonie ju grünben, bie ihnen in ben
bortigen ©emdffern einen feflen J?anbelö^ unD Staperpfaß
fiebern unb i^re ^auffa^rtei bort fcT^ü^en foUte.

9]id)t minber erfldr{ic() finb bie Senbungen Der Äarthager,
\!ibi)er, ^berier. 5{te;canber6 »efigna^me v>on ^^onifien mußte
fotpo^f Äartf;ago mie bie übrigen punifcl^en .ftofonien in ^^lorD^-

afrifa unb ^berien, meW;e mit bem g}?utter(anbe norf; immer
in naher SJerbinbung jlanben, üeranlaffen, bem ^errfcl^cr DeiJ

mdd^tigen ^Jleicf^eö, i>on bem fie mo^t me^r alt kii>a(itdt im
^anbel ^u fürcf^ten f;atten, ganj befonbere 9{ufmerffamfeit \n
mibmen; namentli* bie Äart^ager merben beachtet (>aben,1ra:3

nad) if;ren früheren ^Se^ief^ungen ju ber ^enenifd)en 5ße(t nur)

nad) bem &)axahev Des frieg^gemaltigen Äonigö für fie in 'Hud-^

fic^t flanb; unb bie ©renjjlreitigfeiten mit ben .OeUenen Siji^-

lieuö, bie feit 2;imo(eon6 Siegen nic^t aufgef;6rt hatten, boten
5lnfa§ ooKauf ju einer einmifd)ung, bie für bie punifc^e Slepublif

nur ju bebenflicr;e gofgen ^aben fonnte. Um fo natür(id)er ipar

e^, ia^ fie bie greunbfcr)aft bet^ mdd^tigen Äonig)^ fuchten.
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2Öenn angefüt)^ n^irty ta^ tic iibpfcf;cn föefanttcn mit ^Hranjen

unt ®{ü(fn?ünfd)cn iDCgen ber ßroberung Slficne gefommen

feien, fo fint tatnit bie ©tämme im ©üben ^xnrenee gemeint.

Unter ten übrigen ©efanbtfrfjaften trerben namentlich) bie

ber enropöifcf)en ©fpt^en, ber Letten, ber ^^it^iopen genannt,

legtere bem ionige ^ieneid;t um fo micbtiger, je me^r i^n jegt

ber ^kn, 2(rabien ju umfcbiffen unb bie ©eeflra^e, bie bereite

ben 3tibu6 unb (Jup^rat r^erbanb, bie in bae 9\ote 9)fcer unb jur

^gpptifc^en Cftfüfte fortjufeßen, befcf)dftigte.

Denn fcbon mar ber SSefebl nach ^T)boni!ien gefanbt, iOtatrofen

auöjul^eben, ©cl^iffe ju bauen, fie jerlegt über Sanb nadfy bem

(Jup^rat 5U fd)affen. 9karch mar beauftragt, bie gJotte ben

(Jup^rat hinauf nac^ Sabi)lon ju fütnxn; balb nad; ber Slnfunft

be^ ionige in 23abpIon follte ber 3ug gegen bie SJraber eröffnet

merben. ^u gleicher ^cit marb yperafleibee, bee ^2lrgaioe ©of;n,

mit einer ©cf)ar ©c^iffejimmerleute nac\) bem ©tranbe bee

.Hafpifc^en ?!}?eeree abgefanbt, mit bem Sluftrage, in ben 5öal^

bungen ber bt)r{anifcl^en ©ebirge ©ci^ifföbau^olj ju fallen unb

Ariegefc^iffe fomof)l mit aU ol^ne ©ed nach bellenifcl^er 2lrt ju

^immern, 2Juci) biefe Gjcpebition F)atte ben ^rved^ jundd^ft ju

unterfuc^en, ob bae Aafpifcf)e 9}?eer eine norblic^e ©urd^fal^rt

barbiete unb ob ee mit bem maiotifd>en ©ee ober bem offenen

?Oieer im 9lorben unb burcl; baefelbe mit ben inbifd^en ©e^^

todffern in öerbinbung ftef)e. Slle^ranber mod)te baffen, mit

biefer £):pebition jenen ©ft)t()enfelbjug, ben er t>or fünf Sauren

mit bem ßf)oraemierf6nig befprod;en ^atte, in 2iuefübrung ju

bringen. Cbenfo maren für bie Canbmacf:'t neue unb fel;r be^

beutenbe SSerfldrtungen angeiDorben, toelct)e im X^aufe bee

grüi^linge in S3abt)Ion eintreffen foUten. Se mar offenbar, ba§

S(lc)canber ©ro^ee t)or[)atte; ee fc^ien, ale ob ju gteicf)er ^eit

gelbjüge gegen 9lorben, ©üben unb 2Seflcn unternommen

merben foltten; t^ielleic^t ba^ er fie einjelnen gelbl^erren ju

übertragen gebacf)te, mdt)renfc er üorerfl bae ©anje t)on S3abi;Ion,

ber Sflefibenj feinet Sdeic^ee, aue ju leiten ficf) t^orbel^ielt.

Die Siruppen unb i^re güf)rer roerben üoll ungebulbiger

©pannung, neue gelbjüge fürcbtenb ober l^offenb, gen S?abpIon
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|)inabgejogen fein, ©ie mußten nicbt, mie tief i^r Äonig feit

bee greunbee Xob gebeugt, mie er umfonfi mit fül^nen unb

fü^neren *^ldnen ben ©ram feinet ^erjenö ju übertduben be?

mül^t mar; fie mußten nic^t, mie if;m bie greube beö fiebenö jer-

flort, mie feine ©eele trüber 2I^nungen ooH mar; mit ^ep^ai-

ftion mar if)m feine Sugenb ju ©rabe getragen, unb faum an

ber ©d^melle ber mdnnlici^en 3ci^re begann er ju altern; ber

©ebante bee Sobee fc^{ic() ficl^ in feine ©eele.

Der Xigrie mar überfcl^ritten
;
fd^on fa^ man bie Rinnen ber

Biiefenftabt, ba !amen bem »^eereöjuge bie 53ornef)mflen ber

(Sl^albder, ber flerntunbigen ^riefler oon $8abt)lon, entgegen;

fie nabten ficb bem Äonige, fie füf;rten il^n jur ©eite unb brangen

in i^n, ben iöeg nacb SSabplon nid^t.treiter ju verfolgen: bie

©timme bee ©otte^ 93el babe il^nen offenbart, bag i^m ber

(lÜn^ug in 23abt)lon je^t nicl)t jum S^ciU fei. ^2llexanber ant^

mortete mit bem S3erfe bee Did;terö: ber befle ©e^er fei ber,

meld;er glüdlic^ meiöfage. ©ie fuf;ren fort: ,,"Diicl^t gen Söefien

fd;auenb, o Äonig, nicf)t t)on biefer ©eite bee ©tromee tomme
nad) 23abi)lon; umgef)e bie ©tabt, bie bu gen 9)forgen fief;fl."

(Jr lie§ ha^ ^eer am Dftufer beö Sup^rat lagern, er jog

am folgenben Züqc auf biefer ©eite beö ©trome^ binab, um bann

binüberjuge^en unb t)on SBeften l^er in bie ©tabt einjujief;en;

ber ©trom b^^tte meitbin fumpfig'e Ufer; nur inner balb ber ©tabt

maren S3rüden; ee bdtte meiter Umirege beburft, um ju ben

vr)efWicl)en Quartieren oon 23abi)lon ju gelangen. Damals, ^ei^t

e^, fam ber ©op^ifl Slna^arc^oe jum Könige unb befdmpfte

mit pbilofop^ifcl^en ©rünben bee ionigö Slberglauben; glaub:^

lxcf)cx ift, ba^ 2{lexanber, balb ^err bee erflen ßinbrude, bie ©acl^e

für meiteren 3eitt)erluft unb größere Ummege ju unbebeutenb

an,;^U|ef^en fuc^te, ba^ er bie golgen, melcf)e bie ju groge 23e^

forglid^feit t?on feiner ©eite im ^eer unb 53olf ^dtte l^eroorbringen

muffen, mebr freute ale bie etmaige ©efa^r, t>a^ er nid^t jmeifel-

baft fein lonnte, mie guten ©runb bie Sf^albder l^atten, feine

Slnmefen^eit in 33abt)lon nic^t ju münfc^en. Sr l^atte bereite

in] 3a^re 330 ben SSefel^l gegeben, ben riefigen $lempel bee S3el,

ber feit Sertee' ^di ale S^uine bapanb, mieberberäupellen;
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ma^renb feiner Sibmefenheit tuar fcer ^^au in^ ©tocfen geraten,

fcie (^t)alb^ex 6atten baö i6rc bajii getan, um ben (Jrtrag cer

reicf;en 2empe(güter, bie ^ur ^r()a(tung be^ '^aue^ beftinnnt

iDoren, md)t ju verlieren. @o mar e6 fcegreifHcb^ menn i^ni bie

Sterne ben (Eintritt in '^abt)(on unterfaßten ober mogtic^fl cr^

fcbn^erten; miber Den O^at ber (56a(bder rucfte ^((eranber an ber

®pi6e feinee Äeereö i>on ?}torgen f)er in bie ofKicben Quartiere

ber®tabt ein; er trarbi^on ben 33abi)(oniern [reubig empfangen;

mit geftlicbfeiten unb ©elagen feierten fie feine ?Rüdfe^r.

(5ö befanb ficb^ fo bericbtet '2(riflobu(o6/ ju biefer 3^'^ ber

2(mpbipo(ite ^eitf^agoraö^ aue prieflerüdbem ©efc()(ccbt unb ber

Opferfc(>au funbig^ in 35abn(on; fein 'Sruber SlpoKoboroö^ ber

feit bem 3al;re 331 Strateg ber \!anbfc()aft lüar, batte bei ^2l(e;:'

anbere öU'icffebr an^ Snbien mit ben Xruppen ber ©atrapie

entgegen,-iieben muffen, unC ba ibn ia^ flrenge ©trafgeridn,

\veUf)e^ ber Äonig über bie fcbulbigen Satrapen ergeben (ie§,

auc^ für feine 3ufunft beforgt macbte, fanDte er an feinen '^^ru:;

ber nacb ®abt)(on, über fein Scbicffal bie Dpfer ju befcbauen,

^Vit^agora^ b^tte ibn Dann fragen (äffen, toen er am meipen

fürchte, über Den tDoHe er fc^auen; auf be^ ©rubere SdUiDcvt,

bie ben Äonig unb ^pepbaijlion nannte, batte ^eit^agora^ Dpfer

angeftellt, unb nacb ber Dpferfcf)au bem 'Sruber nacb (Jtbatana

gefcbrieben: J^epf^aiftion toerDe ibm balb nicbt met;r im iBege

fein; biefen ^örief batte -^Ipodobor am Xage oor .Oepbaiflion^

2obe empfangen, gerner opferte ^))eit^agoraö über ^dexanber;

er fanD Diefelbe @c()au unb fc^rieb feinem 25ruber biefelbe ^itit-

iT?ort. 2(pof(oboroö/ fo beißt e^, ging felbft 5um Äonige, um ]n

^eigen, ta^ feine Eingebung großer fei aU feine Sorge für bae

eigene 53o^(; er fagte ibm oon ber Cpferfcbau über JOepbaiftion

unD i^rer SrfüUung; auc^ über i^n isabe ^^eit^agoraö nicf^tö

©lücflicbe^ gefc^aut, er möge fein Seben büten unb bie ©efa^ren^

t>or benen bie ©otter marnten, meiben. ^e^t in 25abt)Ion (iep

ber Äonig ^eit^agoraö ju ficf) fommen, ibn befragen, ipetcbe

@cf)au er gehabt f)abe, bap er fo feinem 25ruber gefcbrieben?

,,£)ie ^eber beö Dpfer^ fei oime Äopf geivefen", loar bie ^nu
rüort. ^({eranber banfte Dem Seber, i<x^ er ibm offen unD

fonDer Irug bie 3Babrbeit gefagt, enttieg i^n mit alten Seichen

feinet ©obltroUen^. 9{ber er wat betroffeti über bieö ^ufammen-
treffen ber f^eltenifcben Dpferfc^au mit ben Sarnungen ber

Stflrologen; ee mar ibm unbeimticf; in ben 3}?auern biefer Stabt,

bie er t^ieiteicbt beffer gemieben f)ätte; ibn beunruhigte ber

längere ^ihifent^att in ben ^atdjlen, oor ienen ibn bie ©otter

t)ergebenö gewarnt batten. ^2{ber er tonnte nocb nic^t f;intDeg.

(Je maren neue ©efanbtfcf^aften au^ Den beUenifc^en ^dnbern

eingetroffen, auc^ mehrere 9}Jafebonen/ fomie 3[)?iffionen ber

X^rafer, SHDrier, anberer abf;dngiger 5S6Ifer, um, fo i)\e^ e^,

über ben 9kicf)6^enoefer 2(ntipatro6 Älage ju führen. Sfnti-

patro^ fetbft fotl feinen So^n Äaffanbroö gefanbt ^aben, ju recb^

fertigen, mae er getan; i>ieneic^t toünfcbte er jugfeicf; bem .Könige,

bei bem ficb bereite fein So^n '^oUa^ aH g}hmbfcbenf befanb,

in feinem diteften Sof;n ein neues Unterpfanb feiner Xreue ju

geben unb burc^ beffen 23emü^ung baö geftorte S3erf;d(tnie ^u

^Hexanber, beüor er felbft feinem Sefeble gemdg bei i?ofe ein^

traf, lieber f^erjufleUen. (Jö tr>irD, freiließ nacb menig jut^er^

(affigen ©emd^römdnnern, oon drgerlic^en 2(uftritten jmifcben

Dem Äonige unb Äaffanbro^ gemetbet.

33on ben 35erbanb{ungen ber ()e(Ienifcl^en @efanbtfc()aft röirD

^Jld^eree nicbt bericf;tet; e^ ifl ma(^rfcbeinttcb, ba^, ba bei ben

fürs t>orf;er empfangenen ©efanbtfc()aften bie ortticben unD
^rit>atange(egent>eiten meifl nac^ ben 2Bünfcben ber SSeteitigteti

abgemacbt, bie SSorfteKungen gegen bie ^urüdfübrung berSer::

bannten bagegen ein für aHemaf abgetDiefen maren, ]e$t be=

fonberö nur ©(ücfumnfcbe megen ber inbifclf)en Siege unb ber

^eimfeCnv goiDene Äranje unb Danffagungen für bie 2fuf^ebung
Der (J^ife unb anbere Sobttaten De^ jlonige bargebracbt lour-

ben. ©er .Honig bezeugte ibnen feinen ©anf mit gf^ren unb ©e^
fc^enfen, namentlicb fanbte er ben Staaten bie ein)l ^oon 3Eerre6

geraubten Statuen unb Sßeibgefcbenfe, fo i>ie(e er Deren in

^Pafargabai, Sufa, ^i^abi^ien unD fonft nocf^ t)orgefunben batte,

^^urüct.

^ilucb Die 6rt(icf)en ^ilngetegenbeiten ber großen aiefibenj

Tnocf)ten De? .Honige ^^(nmefenbeit t>er(dngern; menigflene tDtrD
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überliefert, bap 311e)CQnber, mcmm er bie wn if^m angeorb-^

neten 33auten in ^2lu9enfcf)ein genommen unb gefe^en ^otte,

ivk namentUd) bie SBieber^erfteKung bee »eltempel^ fajl liegen

geblieben war, fofort baö 2Berf mit bem größten ©fer ju

forbern befahl, unb ba für ben Slugenblid bie2;ruppeno^ne$8c.

fc^aftigung tDaren, üiefelben ?|Um »aubienfi fommanbierte. e^

arbeiteten 20000 ?]ienfc^en jwei momtc binburcl), um nur erfr

bie 2;rümmer ganj abzutragen unb bie 23QufteUe ju reinigen; bie

ipateren (Jreigniffe binberten ben «eginn bee eictentlic^en

33aueß«

enblid) tonnte ^lUeranber ^:8abplou oertaffen; bie ';2^tromflottc,

-on giearcbce gefüf^rt, mar aus bem Sigrid burch t^en ^erfifc^en

^Jieerbufen Den (Jup^rat ^inaufgefommen unb tag unter ben

a^uern ber 3flefibenj; aucb au^ ^1)(>6mtien noaren bie ©cbiffe

angelangt; ja^ei ^enteren, brei 2:etreren, smölf frieren unb

brei^ig ©rei^igruberer waren i>on ben 5Qerften ber Äüfte jer-^

legt über X!anb nad) Sapfatoö gebracht, bort n^ieber jufammen^

gefügt unb ben ©trom binabgefommen; aucb battc ber Äonig

in «abt)lon felbfl ©cf)iffe ju bauen befofjlen, unb ju bem önbe,

tu bie )eanbjcbaft loeit unb breit feine anberen «dume aU

^Palmen b^t, bie ^ppreffen, bie fid> in ben foniglic^en ©arten

i^on Sabplon in großer SJienge befanben, umbauen laffen.

@o trar bie glotte balb auf bebeutcnben SSeftanb gebracht; unt

t^a ber ©trom feine geeignete ijafenflelle b^tte, erging ber »e^

\c% unfern ber aiefibenj ein gro^ee «affin auejugraben, bae

giaum unb Werften für taufenC ©d;iffe bieten fodte. aiuß

^p{)enifien unb ten übrigen ©tranbgegenben famen SJ^atrofen,

3immerleute, Äauf^erren, Ärämer in 9}Jengc berbei, um infolge

Dee f6niglid)en 2(ufruf6 mit ben ©dnffen bie mm ipanbels^

fira^e ju benugen, ober fict) für ben ndc^ften S^tbjug auf bie

Slotte SU t)erbingen. SBa^renb biefer i^üftungcn n^urce mb
faloö wn Älasomena mit 500 Talenten nach ^b^nifien unb

©prien gejanbt, um bort moglii^^ft t^ielc ©tranbbemo^ner unb

©(^iffer anjutDerben unb na* bem unteren eupf)rat bi^ab^

jufü^ren; ber ^lan bee Äonige mar, an ben .Hüflen bee ^erfi^

fcben ?0?eerbufenö unb auf Den ^nfeln be^felbcn Kolonien ju

grünben, um burcb biefe ben ^Berfebr in ben füblidben ©emdffern

emporjubringen unb jugleicl^ in i^nen eine ©icl)erung ber ara=

bifcben .Äüfle ju fd)affen. ^Hejcanber mugte i>on ben mUn unb

eigentümlichen ^robuften biefee tanbeö, bie er um fo leichter

in ben großen 23erfehr ^u bringen ^offte, je au^gebehnter uno

bafenreicher ba^ Mflentanb ber Äalbinfel ift. Die weite ?Büjlc

t>on ben ©renjen %t)ptenö bi^ na\)e bei S^apfafoö unb S8abt)ton

mar wn «ebuinenjldmmen burchfchmeift, meiere bie ©renjeit

ber anfloBenben ©atrapien fomie bie ßanbftragen oft genug

beunruhigten; wenn fie ,5ur Untermerfung gejmungen mürben,

fo mar auger oer ©ichetung ber ©renjen unb ©tra|en nament-

lieh eine bei meitem türjere 'öerbinbung jmifchen Sabplon unt

%ppten geiDonnen; e6 mußte Dann oor al(em bie petrdifc^e

Vanbfd;aft fornie bie ^3lorbfpi6en bee Oioten Wleexe^ in Sefit3

genommen unb tolonifiert merben, e6 mußten fic^ an biefen

©teilen bie ^anbtDege burd> Dae 2fraberlanb mit bem ©eemegc

um bie arabifc^e Äüfie, Deffen ßntoedung bie ndcf)f}e ^(bficht

lüar, v^ereinigen.

bereits uvaren i^tei ©chiffe i>en ©trom h'nab ine 9JJeer ge-

fanbt morben. pundchft lehrte 2(rc^iaö mit feinem 2)reigtg^

ruberer jurüct; er h^tte fübtr>drtö oon ber ßup^ratmünbung

eine 3nfel gefunben; er berirf)tete, fie fei flein, bicht bematbet,

oon einem frieblichen S36lfcf;en bemo^nt, ba^ bie ©ottin 9lrtemi&

t?ere^re unb in ihrem Dienfi: bie .^irfcl^e unb milben ^^^ö^" t^^'

3nfel ungeflort meiben (äffe; fie liege in ber 9ldhe be^ 9}teer=

bufen^ ber ©tabt ©erra, Don ber 1X^6 bie J^auptflrage burc^ bae

innere Slrabien^ jum 3loten unb 3}?ittelldnbifcf;en 9J?eere führe,

unb beren (Jinmo^ner aU betriebfame unb reiche ^anbeUlente

genannt mürben. 5lle;:anber gab, feltfam genug, biefer Snfel

ben Slamen Jene^ 3faro^, ber ben !üf;nen glug bie in bie ©onnen-

nahe gemagt unb in ben bellen mit allju frühem Xobe gebügt

bat SSon ber 3nfel i^faroö aue, berichtete 3(rc^iaö meiter, fei

er füboflmdrtö ju einer jmeiten 3nfel ge!ommen, meiere bie

a3emof;ner 2i)loö nannten; fie fei grog, meber fteinig no6)

malbig, ^um gelbbau gefd)idt unb ein glürfliche^ ©lanb; er

hatte hiiuufügen fonnen, Da§ fie inmitten Der unerfch6pflid)en
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^Vvlctiriffc liege, ihmi teneii iicf) fcben inanclu^ Soge unter Cen

'?}Jafelrouen i>erbrettet flotte. ^äqIc tarauf foni Ccic^ ^u^eite Srf;iff,

cae 5(nbroft'penee gefiif^rt hatte, ,^iirücf; er )vax rieht an ber

Ätifte iMnabgefreuert unb hatte ein gvoj^e? Stucf fcee avatnfchcn

(gtranbee beobachtet, iini treiteften oon Cen auegefanbten

Schiffen irar tae qefommen/ mdchee ter Steuermann gieren

uu^ Solei führte; er hatte äBeifung erhalten, bie gan^e S^a\b-^

infel ^2trabien ju umjd)iffen unb feine Hinfahrt in ben SJ^eerbufen,

rcr lief) norbirdrt? bis tvenige ®?eilen ^oon y?eroonpoliö in %i)P'

ten hinaufjie^t/ ju juel;cn; er hatte, obfehon er einen beteutenben

ieil ter arabifehen ©eftabe hinabgefonnnen u^ar, nieht t^eiter

,;^u gehen geipagt; er brachte tic 9]aebriel)t/ Die örope ber S^aib-^

infel fei auperorbentlte^ unb nioef^tc ber oon 3nbien u-ohl gteie^^

temmen; er fei fübmörte bie ^u einem 53orgebirge getommen,

tae fich meit oflmdrte in bie offene See l;inaue erftrede;

tie narften unb oben Sancufer mochten eine meitere ga(>rt fe^r

erfehuferen.

^Bdhrenb bie :5auten-'0 in unD um ^i^abr>lon uni: tie ^2lrbeiten

auf ben Schiffetrerftcn, bae ^Üuegraben bes J>)afenbaffine, ba^

gibtragen bee ^elturmee, ta^ granbiofe ©ebdube bee Scheiterr

haufene für .^)ephaiftion rafch gefortert anirben, ging ^^llexanter

mit einigen Schiffen ben (Juphrat hinab, um bie großen S^eie^-

arbeiten' an tem ^Paltafopae ^u befichtigen, 3^iefer ilanal ifi

aroa jman jig ^??Jeiicn unterhalb aSabiVlon am bem (Juphrat gen

äöefien gegraben unb enbet in einen See, ber, ^on ben Sffiaffern

tee Stromee gefpeift, fiel; lange ber ©renje tcd arabifd;en ßan-

tee fübmdrtc^ in einer ?)\ei^e rcn Sümpfen bie yim a^erfifchen

?J?eerbufen fortfe^t. 5}er Äanal ift für bie \;anbfehaft v>on x\n^

berechenbarer ©id^tigteit; menn im grühling tie iöaffer beö

Stromee ^^u fchmellen beginnen unb, mdhrenb unter ber Sonu

mcrfonne ber Schnee in ben avmen.ifchen $^ergen fchmil^t, immer

mächtiger unb hoher hinabfluten, anube bie gan^e \!antfchaft

ber Überfcl)memnmng ausgefegt fein, wenn nid;t bem Strom

turch bie handle unb befontere burd> ten iXidafopae ein 51b::

fluß gegeben mdre, ber tann jugteich toe Stromlanb fd)ü6t

^Ubfircn am »iuf htöt .<lnno(
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unb ben i^om Strom entfernteren @egenben bie Segnungen
ber reid;ften QBdfferung bringt; menn aber ber ©up^rat mit bem
.^>erbfie lieber abnimmt, ift e^ notaenbig, ben ianal fc^nell
ju fd^fic^en, meil fonft ber Strom tiefem^ fürjeren SBege, fic^

ju ergießen, folgen unb fein »ett t^erlaffen mürbe, ©ie sirbeit
jrirb baburch erfchmert, taf, bie Stelle bee Ufere, ii>o ber Äanal
beginnt, lofen ©runb hat, fo ta^ bie 3fuffehüttungen felbfl auf^er.
orbentliel^e ???ü^e machen utib bann tod) nicf;t genügenben
JWberftanb gegen bie ftarfe Str6mung be^ ©upfrat leiften;
auc^ finb bie 2jeid)e Dee .banale bei ho(>em ^Baffer ftete ber
@efahr, gan^ jertrümmert ju merben, auogefegt, unb ee foflet
ungef)eure 5(rbeit, fie ju rechter ^eit jur Schließung bee Äanafe
mieber^erjufterien. So arbeiteten jm auf 23efer;l be^ Satrapen
i>on a3abr)lon sel;ntau)enb 59?enfd;)en fchon feit brei g}?onaten
an biefen Speichen; 5Jleranber ful)r t^inab, bie 2frbeit ^u befie^.
tigen; er münfchte irgenbeine ifbhilfe jenee Übelftanbee ju fin^
ten. C^r ful;r meiter frromab, um tat^ Ufer ju unterfucl)en;
er fant eine Stunbe unterC^alb ber .Manalmünbung einen feflen
Uferranb, ber allen ©rmartungen entfprae^; hier befahl er einen
.^anal burd;jubrerf>en unb ihn norbmefHid) in bae alte ^ctt
be^ aXilfatopae ju führen, beffen 9}?ünbung bann für immer
^ugebdmmt unb üerfd>üttet merDen feilte; fc f;offte er, merbe
ee ebenfo leicht fein, ben 5ibflug be^ Gup^rat im Jperbfie ju
fperren, mie ihn mieber mit bem §rül;jar;r ju offnen. Um ficT;

meiter wn ber Dlatur biefer ©egenten meflmdrte ju überjeugen,
fuf;r er jum ^l^illafopae jurüdf unt burd) biefen in ben See
unb lange ber arabifehen ©renje; bie Sc^6nr;eit ber Ufer, me^r
ru>eh bie ^Öic^tigfeit biefer ©egenb bcftimmten i^n, r;ier eine
Stabt anzulegen, meiere jugleid; ben ißeg nacf> 2(rabien öffnete
unb a3abi)lonien t?or Überfallen ber «ebuinen fc^ü^te, ba meiter
fübmdrte bie jum S)kerbufen ber See unb bie^Wordfte baöStrom.-
lanb beefen, 2^er 33au ber Stabt unb ber Sefefligungen mürbe
fogleicf) begonnen unb griecf)ifc^e Solbner, teile 93eteranen,
teile greimillige, bafelbft angefiebelt.

^
inbee mar in 23abt)lon ber 58au bee Sc^eiter^aufen^ für

j^ephaiftion beenbet, bie großen Veichenfpiele ju feinem @e^
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oac^tnie fonteti beginnen; bieö unb bai antreffen ber neuen

Xruppen machten beö .fibmQi '3iMhi)x in feine Sftefibenj not=

tüenbig. Der Äonig, fo wirb etjdf^It, mar um fo weniger beben!

=

(ic^ juriicfjute^ren, ha \{d) bie SBeiöfagungen ber S^albäer be=

reitö bei feiner neutic^en, freilich nur furzen 9(n»T)efenbeit iu

«abnlon a(ö nirf)tig erwicfen i^n f)oben fchienen. @o begann bie

«Rücffaßrt; auf berfelben foHten bie ©rdber ber früheren haht)^

(cnifc^en Äonige, bie in ben ©iimpfen erbaut »üaren, bcfuc^t

werben. 2Itexanber fetbfl fianb am ©teuer feines 8cf;iffe6 utio

fübrte eö in biefem burc^ Untiefen unb 3U^ricbt fc^wierigen

©ercdffer; ein pt6|lic^er Sinbfio| ri§ ibm bie tonigücbe .^aufiü,

bie er nacf^ mafebonifc^er eitte trug, wxn ^aupt, unD wd^renb

lieb bas Diabem oon berfelben (6fic unb f)iniöegf(atternb in bem

>R6^ricbt bei einem alten Äonigögrabe ^ongenblieb, fanf fic

fclbfi unter unb tcarb nicbt iviebergefunoen; baö Diabem aber

ju ^oUu, frfMuamnt ein pf)6nififc(>er gjJatrofe, cet fict) auf oem

©c^iffe befanb, binüber, unb banb et,, um bequemer fc^iwimmen

ju fonnen, um feine ©c^tafe;-ein fcbweceö ^eic^eu, baö Diabem

um eineö fremben ?5}?enfc^en Äaupt! Die ^eic^enbeuter, bie

ber .^'cnig je^t fletsS in feiner OUl)e b^tte, befc^woren i^n, iiQfi

^eic^en ju jerfloren unb ben Ungtud(icf)cn ju enthaupten,

2IIe,ranber, fo beißt ei, ließ ben ^JJQtrofen .^ucbtigen, tue» er bee

^onigö Diabem gering genug geacbtet, ee um feine ©tirn ju

binben; er gab ibm aber ein Talent jum @efcf)cnf, weit er fcf)ne(l

unb fübn iai ^eicben iei Monigtum^J ^uriicfgebracbc batte.

33ei feiner ?ftü(ffe^r nact) '»abi;ton fanb -Jltevanbev bie neuei'

Iruppen, bie er crmartet b«tte. ^eufefiae, ber Satrap do>i

pcrfien, f)atte 20 000 ^^erfcr unb außerbcm eine bebeutenbe

3a^t üon JVoffäern unbSlapuriern, bie ^u Den, jlreitbaij^en @tani=

men ^erfienö gefrören, bcrgefüf^vt; doh .Harien iinir ^])^i(o);eno3

mit einem Ä)eere, mit einem 5meiten 'Dfenanbros 'Jon ^i)bieu,

'TJlenibaö mit ben Leitern auö ?OJafeoonien, bie er bringen füllte,

eingetroffen, giamentlicb bie pcrfifcben 5JJannfcl)aften empfing

ccr Ä6nig mit großer greube; er belobte oen ©atrapen megen

i^rer oortrefflirf)en .^altung unb Die Seute megen ber *:8ereit^

roinigfeit,mitbcrfiefeinemunbbeö©atrapen«Jufrufgefolgtfeien.

.«

Die neue gormatton beö J^eereß 577

Überaus merfmürbig ifi bie neue gormation, bie er mit bem
eintritt biefer afiatifcben Gruppen feinem gußoolfe ober
bocf; einem Seile beefelben gab. S3iö^er ^atte eö in bem mafe=
bonifdKn .^cer fein Äorpö »on fombinierten SBoffen, feine
2lrmee im flcinen gegeben; menn ouc^ fofl för jebe 2(ftion

Infanterie unb J\a»olleric, leicbte unb fc^mere, mit= unb neben=
einanber oermanbt morbcn maren, fie würben nur für biefen
gall fombiniert unb blieben getrennte SBaffen. Die neue gor=
mation gab ben biö[)erigen ßbarafter ber «pr;alanjc auf; fic fcbuf
eine Jtombinotion »on ©c^merbemaffneten, ^cltafien unb IcicT);

tcm gugöolf, mit ber fiel) eine »ollig neue 2(rt ber Saftif ergab.
y?atte bislicr jebe Zaxii ber ^)}t)alanx ouö fed^^eOn ©liebern
ipopliten befianbcn, fo wirb jcgt bie 9iotte fo gebilbet, boß im
erfien ©liebe ber Defabarc^, Der fic fommonbicrt, ein Wlak--
bone, im ^weiten ein mafcbonifc^cr Doppelfölbner, im brittcti

ein ültgebienter 9}iafebone (Defaftaterog), ein gleicher im fcc^=
5ef;nten ©liebe aU Uragoö jlel;t; bie jmifc^en i^nen flcbcnben
©lieber 4 biö 15 finb «Perfcr, teilö 2lfontif}en, bie einen ©peer
mit SBurfricmcn fül^ren, teilö 23ogenfc^ü§en. SBaren eg jene
20 000 ^>erfcr, bie fo eingerci(it mürben, fo bilbcten fie mit ben
9J?afcbonen, benen fic jugetcilt waren, ein Äorpö »on rcicblicb

26000 2)Jonn, alfo, bie unöcrmeiblicben 2)?onqucmcntg obge=
rcrf)net, etwa 12 Sayen, jebe ju 125 S^ann gront. So blieb
unt biefer gormation ber 2lnmarfc() in gefrfjloffener 9D?offc-
bann jum ©efec^t cntuncfcltc ficb bie %>i)alan): ju brci treffen'
cg beplopicrtcn rccf;tö unb linfg burc^ bie Sntercalle bie a^ogen=
fcf)ü§en jum erften gernangriff, eß folgten bie ©pecrwcrfcr;
bie erficn brci ©lieber unb bo6 leiste blieben alö Sriaricr ober
ricl;tiger alg ©outien jurücf, unb wenn bie 23ogenfcbü|en unb
Slfontiftcn nnc^ ii;rcm Sirailleurgcfcc^t fiel; huxcf) bie Sntcr»alle
unb in ibre ©lieber 5urücfge3ogen,ging iai ©anje in gefcr^loffencr
atJaffe auf ben frf>on erfrfn'itterten gcinb loa. Die Saftif biefer
neuen gormotion »erl^anb alle a,*or5Üge ber italifc(»cn Legion
m ibrer '3}canipularorbnung mit ben wcfcntlicf)en ber friH'crcn
^Hialany: 9J?affenwirfung unb iSeweglicbfcit, — für bie Icicbten
'Gruppen fc^nellfic Sßerwenbbarfcit gegen ben angrcifcnbcn
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geinb unb firf)ere ©e&ng n)5f)renb bcö ypanbgemengeö, — bie

%'i)aUnQen immer nod) rüanbeinbe ^a\idU, aber [olc^e, bie

v)Dn fic^ felber auö SIu^faHe ber Ieicf)ten 2;ruppen moglirf) mQcf)ten

unb fo ben n)eiterengiapon bef;errfc^ten, ben biefe f;enu>rbrcc^enb

mit i^ren Pfeilen beflreic^en fonnteru

®d)on biefe ?Reuorbnung, bie im ^inbticf auf bie Solfer

3taliem^ gemarf^t fc^ien, mu^te auffalten; baju famen ®erücf)te,

bag in bie q)rot?injen beö gjJittctmeereö 23cfef;{e jur Slüftung

un^dbliger griffe gefanbt feien, ©eruc^te t)Dn fvriegßjügen nac^

3ta(ien, ©ijüicn, ^berien, 2lfrita. Qt> f(^ien in ber Zat, aU ob,

trdf)renb bie glotte gegen bie Jtufienidnber 9(rabieni^ in @ee

gef^en foHte, ba^ ßanbbeer burc^ 2Irabien ober auf \vdd)em

23ege fonfl gen ©eflen sief)en u^erbe, bie Sarbaren beö Slbenb::

lanbeö, bie geinbe beö ©riec^entumö in 2lfrita unb Italien

ju untern:^erfen,

©aö einrangieren ber neuen, namentlich perfifc^en 5}?ann^

fc^aften leitete SHe^anber felbfl; eö gefrf)a^ im f6niglirf;en ©ar::

tcn, ber Äonig fag auf bem golbenen 2:f;ron, mit bcm S^iabem

unb im t6nigUcf)en ^urpur; ju beiben ©eiten bie ©etreuen

auf niebrigercn ©effeln mit filbernen gü^en; f;inter biefen in

gemeffencr Entfernung bie Sunuc^en, nac^ morgenldnbifc^em

hxand) mit getrennten 2(rmen, in mebifc^er S:rac()t; ®cf)ar auf

@rf)ar jogen bann bie neuen 3:ruppen t)oruber, tpurben ge^

muflert unb an bie ^^alangen verteilt. @o mef^rere 2;age;

an einem berfetben w>ax ber Jlonig, t)on ben Slnflrengungen er?

mübet, t)om 2;^rone aufgeflanben, unb nac^bem er ©iabem

unb Purpur auf bemfelben jurücfgelaffen, ju einem Saffin

im ©arten gegangen, um ein 93ab ju nef;men; nac^ ber y?of=:

fitte folgten bie ©etreuen, n^df^renb bie eunurf)en an if)ren

matten blieben. 3n furjer grifl fam ein g)?enfrf) ba^er, fcf)ritt

ru^ig burc^ tk Sieiben ber Sunucbcn, bie if;n nac^ perfifcl)er

©ine nicbt l;inbern burften, ftieg bie ©tufen beö 2:^ronei? t^in-

auf, fcbmüc!tc ficf) mit bem ^urpur unb ©iabem, fegte fic^ an

bcö .Könige ©tcHe, blid'te [Her t?or fic^ ^in; bie Gunucf^en jer^

riffcn ibre Kleiber, fie fcf;Iugen ficf) 23ruft unb ©tirn unb tüef;-

flagtcn über baö furchtbare ^cic^en. ©erabe je|t fam ber jlonig

jurücf, er erfc^rat wx feinem ©oppefgdnger auf bem 2l^ron;

er befaf)!, ben Ungfücflicben ju fragen, rrer er fei, wa^ er roollel

Ser blieb regungöloö figen, fa^ pier t>or fic^ ^in; enblic^ fpracf)

er: „3c^ r;ei§e Sionpfioö unb bin \>on 9}?effene; ic^ bin t^er=

Hagt unb in Letten t)om ©tranb f;ierf;er gebracht; jegt i)at ber

©Ott ©arapi^ micf) erloft unb geboten, Purpur unb Diabem ju

nehmen unb ftill ^ier ju figen." Qx tvaxh auf bie golter gebracht,

er foHte befennen, ob er üerbrec^erifcf)e 2lbfic^ten hege, ob er

©enoffen f^abe; er blieb babei, e^ fei i(nn wn bem ©ott geheimen.

3}?an faf), beö 5Wenfc^en SSerfianb wax geftort; bie ffia^rfager

forberten feinen 2^ob.

eö mochte im ?Kai beö 3a^reö 323 fein, bie ©tabt 58abt)fon

trar ^ott friegerifcben Sebenö; bie Xaufenbe ber neuen Gruppen,
üoH 23egier nac^ bem gelbjuge, in bem fie if^re erfte SBaffen::

probe machen foKten, übten ficb, in ber neuen Drbnung ju fcd)-^

ten; bie glotte, bie bereite unter Zan unb ©egel a^ar, lief fafl

tdglicl^, unter großem ^ufauf i^on 3ufcr;auern an^ ber Siefibenj,

t>on if;rer ©tation au6, um ficb im Steuern unb Slubern ju üben;
ber ^onig felbft n>ar meifl jugegen unb verteilte an bie ©ieger
im SSettfampf Zob unb golbene ^rdnje. 59?an wu^tc, bag

bemndc^ft ber gefbjug eröffnet trerben tt^ürbe; man glaubte,

bag fic^ an bie Seiebenfeier für ^ep[)aiflion bie üblichen Dpfer
unb ©aflmdf^Ier anfc()lie^en iDÜrben, bei benen ber ilonig ben

Seginn ber neuen Äriegöoperationen ju üerfünben pflegte.

Unjdblige grembe rDaren ju ber geier ^erbeigeftromt, unter

biefen ©efanbtfcf^aften an^ Sodla^, bie infolge ber »efc^Iüffe,

bem Könige gottlicf^e Q:t)xen ju enreifen, ben ß^arafter t)on

r;eiligen S;f;eoren angenommen hatten, aU folc^e t)or bem Jtonig

erfc^ienen unb anbetenb nac^ ^eUenifchem 93rauc^ bie golbenen
^rdnje meisten, mit benen bie ©taaten ber ipeimat ben ©ott:=

j^onig JU ef^ren tt>etteiferten. Sann fe^rten auc^ beö Äonigö
S;heoren an^ bem 2Immonion jurücf, bie angefragt r;atten, iüie

ber ©Ott gebiete, bag jpephaiftion geef)rt merbe; fie bracf^ten

bie 5Intu^ort, man folle if;m wie einem ber ^eroen opfern.

^ad) empfang biefcr 23otfc^aft befahl ber Äonig, bie Totenfeier
unb bie erften Dpfer für ben jperoö ^epf^aiftion ju begelnn.

37*
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Q^ trat ein Zeil fccr 9}?QUcrn 93abpIonö abgetragen; toxi er^ob

fiit) in fünf Slbfdßen, biö ju einer i)6be üon stt)eif;unbert §u^

eniporgetürmt/ baö ^"»rarf^tgebdube beß @cf)eiterf)aufen^/ ju bem

ber Äonig jebntaufenb 2;a(ente beftimmt, bie ^reiinbe^ bie ©ro^

gen, bie Öefanbten, bie Sabplonier jiDeitaufenb S^alente [hin-

zugefügt ()atten; ta^ ©anje leucbtete i>on @oib unb ^^urpur,

r>on ©emdlben unb 25i{bf;auern)erfen; auf ber S^bl)e be^ ©e-

bdubeö ftanben ©irenenbitber, aM benen f;erab bie Srauer^

cbore für ben ^lotcn erflangen. Unter ^lotenopfern, S^rauer^

jügen unb Älagegefdngen n^arb ber @cf;eiterf;aufen icn gfam=

uien übergeben; SHe^anber war ^ugegen^ üor feinen 2Iugen fanf

baö iDunberDoHe 5Berf in g(amnien lobernb jufanimen unb lie^

nicbt^^ ^urücf aU ^erftorung unb Öbe unb S^rauer um ben 25er=

tovenen. £ann folgten bie Dpfer ju Sbren beö S^cvo^ S^ephaU

jlion; ^iltexanber felbfr tüei^te bem er(;6f;ten greunbe bie erften

©penben, jef^ntaufenb Dpferftiere \rurben ju [einem @ebdcf)tniö

geopfert unb an tad gefamte ^peer, tad ber jlonig jum geft=

mabi gefaben, i^erteilt,

2(nbere geftticb feiten füllten bie ndc^flen Sage; ber ^onig

opferte^ benn fcbon a>ar ber S^ag jur Slbfa^rt ber glotte unb

^n\n 23eginn beö arabifcf^en gelbjugeö beftinmit, ben ©Ottern,

benen er pflegte, in üblicher 5öeife; er opferte bem guten ©lücfe,

er opferte nacb ber SBeifung feiner 5Sabrfager auc^ ben ©6t=

tern, bie Dem Übel rrehren. Unb müf;renb baö gefamte ^peer

bei bem Dpferma^I unb bem ^Ißeine, ben ber Äonig fpenbete,

froblicb wax, \)ane er bie greunbe bei ficf) :^nu\ ^ifbfc^ieb^mable

oerfammelt, bat^ er feinem 3(bmira{ 9]earchoö gab, S^ieö wax

am 15» ©aifioö gegen 2(benb; aU bie meiften ©dfte fcbon bin::

meg n^aren, tam ber Xf)effaler 9]?ebioö einer ber ipetairen, unb

bat ben .Honig, noch einer fleinen ©efellfcbaft bei if)m bei^^u^

a^obnen, ee» merbe ein ()eitere^:^ ©elag fein. Slleranber b^^tte

ben eblen Xbeffaler gern, er ging mit ibm; bie groblicf^feit ber

vertrauten 9}tdnner beitcrte aucb ibn auf; er tvanf i^nen ber

aieibe nad; ju; gegen 9}torgeti trennte man fiel;, man i^erfprad;,

ficf) am ndd;fien 2(benb aieber^ufinben.

aile^anber ging f^eim, babete, fc(>lief biö fpdt am S^age; jur

T)\e Xctenfeter für X:)epf)aifHon. ^llc-vanbcrg (ftfranfung 5g]^

^rbenbtafel ging er aneber ju 9};ebioö, man tranf mieber fr6f;=

lirf; biö tief \w bie gbcbt. Unmof;! febrte ber Äonig jurüd'; er

babete, ag ein aenig, legte ficf) fiebernb jur 9Utbe. 2(m 5)Jorgen

be^ 17, Saifioi^ füf;fte er fic^ febr unaobi; burcb bie ©emüt^^
beaegungen ber jüngften 3cit, burcb bie ©efage, bie in ben
leeten Sagen fcf^neff aufeinanber gefolgt aaren, für eine Äranf-
bcit nur i\\ empfänglich, aurbe er üon bem gieber au^erorbent^
\\<!c) angegriffen; er mu^te fic^ auf feinem Säger jum 2(ftare

tragen faffen, um bort baö SKorgenopfer, aie er jeben Sag
pffegte, i\\ baften; 's^mw fag er im SJJdnnerfaafe auf bem i}lubc'

bett, fie§ bie 93efef)föbaber ^ereinfommen, gab iCmen bie notigen

23efef;{e für ben SlufbruG^; ^at l^anbbeer foffte am 21, auf^
brechen, bie gfotte, mit ber er fefbft faf)ren roerbe, ben Sag
barauf, J^ann lieg er fid^ gegen 2(benb auf feinem 3Ruf;ebette

jum (JupCn-at f;inabtragen, auf ein ©c^iff bringen,
i\\ ben ©drten

jenfeit^^ faf;ren; bort nal;m er ein 25ab; unter gieberfc^auern

brachte er bie 9lac^t ju,

2Im anberen 50?orgen nacf) bem 95abe unb bem ?i};orgenopfer

ging er in fein Kabinett unb lag bort ben Sag über auf bem ^\\\\^Z'^

bett; 93?ebioö aar bei ihm unb fuc^te i^n mit ©efprdc^en auf::

,3,ubeitern; ber Äonig befcbieb bie 2(nfüf;rer für ben ndcf;ften

gjforgen vor ficb; nacbbcm er aenig ju 9lacf)t gegeffen, fegte er

fic^ jur 3Uibe; ba<5 gieber nabm ju, beö jlonigö ^uflanb ver=

fcf)fimmerte firf;; bie 9]ac^t binburtf; aar er obne ©cblaf,

2fm 9}Jorgen be^ 19,, nac^ bem 93abe unb bem Dpfer, aurbe
91earcf;o^ unb bie übrigen Dffijiere ber gfo tte öorgelaffen;
berÄönig eröffnete if;nen, \:a!^ feiner .^ranff;eit aegen bie2Ibfa^rt
um einen Sag t)erfcf;oben aerben muffe, la^ er jebocb bi^. babin

fo aeit aieber^ergeftefft ju fein boffe, um ben 22, ju ecf;iffe

gef;en ju fonnen, ör bfieb im ^abe^immer; 9karc^ mu^te fic^

a\\ fein l^ager fefeen unb von feiner gabrt auf bem Djean be^

richten; 2ifexanber f;6rte mit 2(ufmerffamfeit ^u; er freute ficf;,

bafb dbnficf)e ©efabren fefbft ju burcf;feben, 3nbe^ verfchl'im^

merte ficf; fein ^uftanb, bie fieftigfeit beö gieberß auc^ö; ben^
noc^ berief er am ?OJorgen be^^ 20, nach bem »abe unb Dpfer
bie Dffijiere ber gfotte, befa(^f, auf ben 22, affee ju feinem
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empfang auf ben Schiffen iinb jur Slbfa^rt bereitjur^alteti.

3Rac^ bem 25abc am 2Ibenb neue f^eftige giebcrfcf)auer; beö

^onigö Gräfte fc^iranben firf)tlic^; eö folgte eine fcf^Iaflofe,

quaboHe ^}ad)t 21m SJJorgen lieg fic^ SHeranber im ^eftigften

gieber binauö wx ba^ große 25affin tragen unb f;ielt mit 9}lüt)e

baö Dpfer; bann lieg er bie Offiziere ^ox, gab nocf) einige 23ei

ferste über bie gar)rt ber glotte, befpracb firf) mit ben Strategen

über bie 93efe§ung einiger DffisierfteHen, übertrug if)nen bie

2Iu6maf;{ ber ju 58ef6rbernben mit ber Srmaf^nung, flreng ju

prüfen»

e^ fam ber 22., ber Äonig lag frf)Ierf)t banieber; er lieg ficf)

bennocf) jum Siltare tragen, opferte; er befaM, ha^ bie SIbfabrt

ber glotte i>erfcf)oben n^erbe. Gö folgte eine traurige 9lac(>t;

faum i^ermocbte ber ilonig am anberen 9}Jorgen nocf) ju opfern;

er befabi, bag ficf) bie Strategen in ben S3or,?;immern beö ®cf)Ioffeö

i^erfanmieln, bag bie ßbiliarc^en unb ^entafofiarcl)en im ©c^fog::

bofe beifammen bleiben follten; er lieg ficf) auö ben ©arten

jurüd in baö Scf)Iog tragen. D3iit jebem 5higenbfide mürbe er

fc()mdcf)er; aU bie Strategen eintraten, erfannte er fie jmar

noc^, v)crmocf;te aber nicf;t mef;r ju fprec^en. Cicfe 5kc^t,

ben folgenben Xag, bie fofgenbe 9]acbt roaf^rte ba^ gieber, ber

jlonig lag fpracbloö.

©ie Überlieferungen ^on bem Sinbrucf, ben beö J^onigiJ itrant^

^eit im i?eere unb in ber Stabt ber^^orgcbracf)t, finb glaublicf;

genug. £ie 9}^atebonen brdngten ficf) um tat> Scf)Jog, fie t>er^

langten ibren jtonig ju fe^en; fie fürchteten, er fei fc^on tot

unb man t>er^ef)le es; fie liegen mit ©e^flagen, mit Srof^ungen

unb Sitten nicht ab, bii^ man if;nen bie 2:ür öffnete; fie gingen

bann alle nacf)einanber an if)reö Äonigö Cager vorbei, unb

SUeranber f;ob baö y^^aupt ein menig, reichte jebem bie 9lecf)te,

trinfte mit bem Sluge feinen SSeteranen ben 2(bfcbiebögrug.

S^enfelben Sag, e6 mar ber 27.©aifio6-0/ gingen ^Vitf;on,^eu=

teftaö, Seleufofv anbere in ben Xempel beö Sarapiö unb fragten

ben ©Ott, ob eö bem Könige beffer fei, menn er ficf) in ben Xempel

beö ©otteö bringen laffe unb ju bem ©otte bete; it)nen marb bie

2Intmort: „bringet i^n nic^t; menn er bort bleibt, tüirb i^m

balb beffer roerben." 2agö barauf, am 28. ©aifioö gegen 2lbcnb,

ftarb Sile^ranber.

91ocf) jablreic^e anbere Überlieferungen gibt et> t>on ben 55or=

gangen biefer legten ^age; fie finb unjuv^erlaffig, jum 2:eil

fic^tlid^ in guter ober bofer Slbfic^t erfunben. 3nfonbcrf;eit mirb

burc^ feine fiebere Eingabe beftdtigt, bag 2(lexanber auf feinem

Sterbelager über bie 51ad)folge im SKeicb, über bie gorm ber

SRegentfc^aft, über bie notmenbigen ndcf)flen 9}?agregeln irgenb

etmaö burcf) 2Borte ober '^cidjcn beftimmt i)abe. Zat er ee nic^t,

fo mirb er bie j^lar^eit unb Spanntraft be^ ©eipeö, ju erfennen,

maö fein ^^ob bebeuten merbe, fc^on nic^t me^r gehabt ^aben,

alö er ju empfinben begann, bag er naf;e. ^encx ftumme 21b::

fcf)ieb wn feinen 9}?atebonen bejeicf)net mof;l bie lefeten, nur

nocb f;albmac^en Siegungen feinet üertlingenben 23emugtfein^;

bie 2(gonien, bie bann folgten, mögen bie trofilofe putunft

beffen, maö er gefcbaffen unb gemollt, feinem brecf;enben 2Iuge

entrücit ^aben.

93?it feinem legten 2ltemjuge begann ber öaber feiner ©rogen,

bie 5Weuterei feinet ^peere-o, bas 3^4^^"^^"^^^'<^^^^ f^^^^^^

.Oaufe^, ber Untergang feineö SUcicI^eö.

()lUJia(pQ(WQ>]Tai ßuK.
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^Inmcrfung 1 ju (Seite 70:

Übet bie ma!eboni[c^e ^erfajfung ifl weniö befonnt. kluger ben im Zext am

oefüf)tten (Jinielfjeitcn jinb noch folc^enbe ^^unfte bemerfcnewert.
,.^ ^ ^

2Benn jid) baß mofebonifd^e ;^6ni9gf)au6 borifcf)en Ur[ptiin9ö rüf)mt, jo fmbet jtc^ bod)

t)on bori|d)cn ^^tjlen im ^^ol! unb ^bel beS ^anM lerne Spur, ^a^e^en txxtt bie ZexUxn^

rxad) 5onb|d)aften mer!lid> benjor. ©aö marebonifd)e ^6niö6f)aug ift, mio fid; aus ben ©. 69

ünaefuhrten 2Borten beß ^rijioteleö ergibt, nid)t befd)rdnft n>ie in ©pavta unb ^P.^^'to^;

eg teqiert ^«öae;.äif, ov rvgavvi>cöjg. 5fofr. ^bil. 175, n)ie benn Äallijlf)eneg (bei 5ltr.

IV. 11 6) von ben Königen jagt: ov ßiq, dXXa vS^iqy Maxsd vcov ägzorzeg dcezeXeaav.

Tcod) q3Dl»)bio^ füf)tt ein SSeifpiel an, mie frei jid) bie 9}?Qrebonen il)ren Ä6nt9en gegen:

über tjerbielten, unb fügt binju (V. 27, 6): ^hov yaQ äei zPyv zoiavrrjvloriyoQiavMay.E-

SovEg jtgos xovg ßaodsTg, ^Die .Könige nahmen in bie Ja!)! ber .^etdren aud) Oftembe

auf C:Jlrr. I. 15, 6) unb Xbeopomp. ^r. 240 [agt t>on Ä6nig q){)ilipp II
:
o/ eiaTgot avcov

ix JToUcüV zojtcov ovvEQQvrjx6reg — ol fdv yag i^ avzrjg zrjg ywoag, oi öe ex eszxaAiaj,

Ol ÖE ix zfjg äXXrjg 'EXXä^og, ovx agtozivdoy i^siXeyfii^oi. TiCid) bemfctben bejahen bte

800 ^etdren ^f)Uippß fo ^3ieI Sanb mie 10 000 Jpdlenen; alfo 9)k!obomen h^^tte nod)

gro§/ ©uter in 93lcnge, bie eö in ber f)elleni[d)en 2Belt, njenigjlene ber innerhalb ber

i^ermoppten, nid)t mel)r gab.

5(nmer!ung 2 ju (Seite 81

:

Olnmpias iR bie Zod^tex bcö g^eoptolcmo^, ber fd)on in ber Ur!unbe beö attijd)en

ecebunbcö t)on 377 mit feinem ^satcr mcUM^ genannt n)irb. Tcad) metai' Zot teilte

s}Jcoptotemoö mit [einem 33ruber ^Jix\)hhat> md^ hujer gcmeinfamer Oiegimmg bciö

A^onigtum ber ^oloffer, unb alö 9?eoptolemDÖ ftarb, ubernnbm ojrnbbae bie 9?orniunb:

(d^aft für teffen Äinber Cli)mpiaS unb >!lleranbro6. Cli^nipiaö \üurbe 357 ^f)iiipp6 (^e:

maf'lin, halb mar aucb ^Ueranbrcö am .^efe au ^>>dla. ed)on 352 fanb q}()ilipp ^Inlat^ äinn

Äriege gegen ^ri)bbaö; bann alö ^lc):anbro6 ^tDanjig "jahxe alt mar, veranlagte er il)n

bie 2Baffen gegen il)n ^u erbeben, mdbrenb ^irobbaö nad) 51tl)en gefluchtet ben 3?efef)l

an bie attifd^en Strategen evmiilte, ihn unb feine Äinber mieber m ben «efi^ ber £^err:

fd^nft ^u feigen. T)amaH eroberte ^M)ilipp Ciiid) bie St^bte in ber ^vaffopia am ombra:

t:fd)cM/9i;eeibufen unb übergab fie bem ^Ueranbrcö. ^^Irnbbaö fd^emt balb ge|rorben ju

fein; vu>n feinen eo^nen 9llfetn5 unb ^Tliotibe^ ift bie ndd)ften fünfjebn 3anre nidu bie

s>lebe - ^nad) ben „®ef6. beö ^ell." IF 2, S. 354 gegebenen TcadnDeifen i]! ^llexanber

Olmnpiae' eof)n 356 nad) bem 24. September unb vor Witte ^c^cmhex geboren, ^ag

^Mmüpp mit ber ^}ad)x\d^t von biefer ©eburt jugleid) bie von brei v-iegen, bem m ben

Clnmpien, bem über bie ©arbaner unb bem über s^oteibaia, ba^ fid> ergeben mugte, er:

halten, ift menigfienö in betreff beö elften fid)er au^ bem Stegreif erfunben, ba bie

Olnmpien i-m ben erfien a.^oUmonb nad) ber Sommerfonnenmenbe, allo fpdteltene enbe

^uli gefeiert mürben. - ^^ür bie ei)eüd)en ^Berbdltniffe q^bilippe ifr bie einzig emgeTjenbe

Eingabe bie beö eatt)roö bei 5Ul)en. XII. 557; memgjlenö ergibt fid) auö befjen aBorten,
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fea§ ^^inmpiag fui [eine tccfUe unb eigentlid^e (^-emahlin öalt; \?on ben anbcrcn nennt

eatiKo^ üor if>r bie 3[li)rierin ^lubata, bie ((!li;miotin) %ma, bie beibeu Xheffaletinnen

^IMfaiipeliö unb ^;M)ilinna; er nennt md) ihr bie „Z^m\te^m" Wcta unb beg ^ttdoö

>:iid^te .f\{eopatra, beibe ntit ber ^:Be3eidmuncj tJiEior)yaye xry Olvfimäöi. ^hilmno, beö

>!lrrl)ibaii:^ 9)iutter, galt nirf)t alö tedUmdgigie öemahlin, aucf) n?of)( ^liMipi^li^ "i*^-

^^oglid;, ba^ bie beiben anberen oor 356 gejlerbcn a^aren. ^

^Innierfung 3 ,^u ^eite lül

:

3>ag ^ürftentum ber ^>aionen in biefer ^eit ift nid)t \jellig fid>er. ^^ejeugt i]^

ber «ejianb begfelben in tn\ erften ^^af)ren beg Ä6ni(3 ^bitippö II. burd) Diod. XVI,

22 unb C. I. A. II, 66, Urfunbe beo 58unbni[[eg ber Oltf^ener mit Äetriporiö bem

2:brafer unb feinen S3riibern, ©raboö bem ^Unrier unb Snffeicg bem ^:paonen (^»f:

V^eioö beigt er auf feinen ^J^ünjen, Dbfd)on aud) fold)e mit AYKKEIOY ^iQxixxXmwmn

fd)einen); üon biefen brei T^m^n faott Diobor, ba§ ^$l)ilipp fie bejiestbabe y.ai yrdy^aos

:zoo;drodcu ro?^ Maxe^öoc. Ob ^ai ^utftentum im pdonifcnen 2anbe bamit aufborte

ober ir^eiter befranb, ld§t fid^ md) ben big je^t befannten ^JZaterialien nid)t entfd)ciben.

Dann wirb 310 mieber ein ^onig ber ^^donen ern^dbnt (Diod. XX. 19), ^luboleon, ber

io^n ber ^^atrao»; üon ^uboleon gibt eö ^etrabrad)men mit Avdo?.eorrog ßaot/Jcog

ganj mit bem ©eprdge ber tjon ^Uexanber unb nad) beffen 9}Umäfu§; anbere 9)iimaen

üon ir)m (obnc ßaodswg) [oroie ^on [einem ^nater folgen nid)t bem mafebonifd^^en

>TI?ün5fu§, ein fidlerer ^Beroeiö für i^r lofeö ^Berbdltaiö jiim W\d). Daf^ ^^(uboteonö So^n,

bem S!r)fimad)Oö um 282 [ein ^'ürftentum entrif;, ^Irifton f)ie§ wie ber %\x\)xex ber ^doni:

[d)en O^eiter in 5llexanberö .peer, legt bie ^^ermutung naf)e, ^(^% bie[er jum 5ürjien^au[e

ge^6rte, baö Jürftentum al[o raofjl aud) in ^^lleranberg ^eit beflanb^Arr. I, 5. 1). Dod) bat

Sp. Droi)fen barauf aufmer![am gemadn, \:ü% auf ben [d^onen Dibrad^men beö^^atraoö

ber x)on bem vdoni[6en Olciter niebergcftopene Seinb burd; [einen ^ut unb Sc^ilb atö

il}?afebone bezeichnet ift.

3 um jiDeiten 23ucf)

^(nmerfung 4 ju 6eite 135:

Das J3eer 'Hleranber» lÄf;t [id) nac^ [einer 3u[ammen[e^ung unb ber Xruppenftdrte

ber üerfd)iebenen 2Öaffen nur nod) ungefdbr beftimmen, vorüber ber 9cocf)n)eiö im

^ernu-ö XII, 2G6ff. gegeben n^orben ift. 3n ^^w überlieferten ^^ejeid;nungen ber

2;ruppenteile v)ermiid)en [id) brei Elemente:

^i;^d) bem @e[id)töpunft ber ^cationalitÄt bat bie 5(rmee: 1. 9}?afebonen, bie in btr

[d)n)eren ^Keiterci [omie im [daueren gu§öolf nad) ^anb[d)aften formiert [inb. 2. Ji;elleneir,

teiln3ei[e gleid>fan6 nad; S!anb[cbaften bejeidAnet. 3. ^:8arbaren: Xl^rater, ^^donen, %rta:

uer, Cbrnfer.

9Jad) bem ®e[id)tSpunft beS Dienfroerf)dltni[[eö ent^dtt bie ^vmee: 1. Untertanen

be^ Ä6nio,C> ebel unb unebet, bie teils nad) einer ^Irt ^e^nöpflid^t, teil^, n?ie ee [d)eint,

alö fter)enbe Iruppen, teils nad^ allgemeiner 2öel)rpflid)t im ^lufgebot bienen. 2. a5unbee:

geno[[en, bie üon üerbünbeten Stdbten unb S'ürften üevtragSmdgig als Kontingente ge|lellt

werben. 3. eolbner, f)ellem[d)e unb nicbt^elleni[d)e, bif [id) burd) ben 2Derbe\jertrag

üerpflid)ten ju bienen. ^tuS unferen 9}ktcvialien ift nid^t ju erfennen, inwieweit bie

Sbrafer, Dbrr)[ev, ^"Pdonen, ^grianer Solbner ober 93unbe6geno[[en [inb.

^ad) bem @e[ic^tbpuntt ber ©affenart ergibt [id; folgenbe Überficbr, bereu pablen:

angaben im ÄermeS gerechtfertigt [inb:

1. Kavallerie:

(gcf)were:

ma!eboni[d)e 9titter[cl)aft ber ^etairen

(bie 3le 150—300 m, ftar!)

tr)e[iali[d)e^Oiittev[cbaft

bellenifcbe ^unbe6geno[feu

8 3lcn

8 3len

8 3len

1800 9)Jann

1200 „

400 ..

340U

£eid)te

:

ma!eboni(d>c eari[(opboven\
sX\vobromci

^^donen )

Obrt)[i[c^e O^eiter

{

8 3lenl

8 3leni

8 31cn

1200

GOO

1800

5200 9}tann.

2. 3"f^^"*^^i^'

'' ma!eboniid)e ^^V^etairoi ^ ^«XciS 9000 9?iann
.

(in jeber etwa 3 Sod;en ju 500 9)1)

r)elleni[d)e 23unbeSgeno[[en 6 ^odt^en 4000 „

bellenifcbe Solbner ^ ^«^^H^n 6000 ,,

19 000

Q.\'ltafien:

ma!eboni[d)e .^^t^paSpiflen (^etairoi) (5) Zax^x^ 3000

r)clleni[cf)e 23unbeSgeno[[en (5) -«^^^^^^ ^^^^

()elleni[cf)e €6lbner (5) -c^^^^" ^^00

tbra!i[cbe ^Ifontiflen (4) ^«reiS ^0
9 000

S?eid^tbewaffnetc:

mafeboni[d>e ^>ogen[d:m^en ^^0

heti[dH' ^ogen[d>ü^en ^^^

^Igrianer ^Itontiften
^^^^

2 00 9}Jnnn.
''

3ÖT)Ö0 9)iann.

35 200 9}icnn.

^ufjcr ben in obigem Verzeichnis angefül)rten Truppenteilen war in ber ^ilvmee nocf)

ein tleineS KorpS ol ßuodixot müösg ober ßaodcxol oa->/mTo(fv/.ay.ec, bie jungen Gbol;

leute, Unterführung beseeleufcS; [ie bilben eine;}lbtcilung in bem.HorpS ber/pnpaSpirfen.

W\t bem gleichen Taimen no)/i(xw(j'i'Äay.fg werben bie Sieben genannt, weld)e gleicf):

fam bie ©eneralabjutanten bc6 .VUnigS [inb unb gelegentlid) jur gül;rung von Phalangen,

von kombinierten Gruppen u\n\ vetwenbet werben.

5luö Arr. III, 19. 5 ergibt [id>, \>üf; bie the[[ali[chen Dritter ülS 23unbe6geno[[en bienen,

[ie ftehen unter einem mafebonifd^eii j)ippard)en (juerfr KalaS, beS .^arpaloS eohn),

wie bie Oieiterfontingente ber hellenifdHm Staaten (unter q3l)ilippoS, bcS 9?k^nelaoS eol)u).

Daf? bie .Hontingente ber 'a3ünbner an ^"uilvolE unter einem mafebonifd^^n etvategcn

fuhen (3uer|i ^IntigonoS), ebenfo bie l)elleni[d)en Solbner ju ^-ufj (unter 93ienanbvoc>),

wdr)renb ^^ünbner wie Solbner in ben echlachten nicht alö be[onbeve Kovpö von .^opliten

unb ^\itaften er[d^einen, Idgt auf bie ^Irt, wie bie ^halanr formiert wirb, [dNliegen:

ndmlid) [o, baf; [ounb[o viele !j!ocl)en (iM!nbec>gcno[)en wie Solbner) eci}werbewaffnete

je einer ber [ed)S mafeboni[d)en XareiS jugeoibnet unb von bereu Strategen tcmmanbiert

werben; wahv[cheinlid) ijl cben[o mit ben ^].\niaüen ber Kontingente unb ber Solbner

verfahren worben.
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9(nmcrfun(^ 5 ju Seite 153:

^a^ ed)lacl)tfelb am ©rauitoö iji biird> eine ©ti^je, bie /p. Kiepert 1842 an

.<^rTunb etcüe aufgcncmmcn hat, fid>cr.^crtcnt. (fr fonb bidu unterhalb bor etcllo, n?c ber

^Occt v^om e^dlcgpcnt nad^ ^ruffa ben 2?iqf?a:I|dvJ («ranifo^ uberfd^reitct, beffen alteS

^ett an bei-Tlbcnbfoite einer 33obcnfd)moUun9, bie fid) (\ec^cn \ed)^ .Hilemrter norbcRirärtö

hin.ve^t unb mit einem Steilranb -on 10-13 "^^ctcx gegen ben alten 5l«§löuf, ber ju

einem eumpff«'«' ((^bje:©6) getvorben ifl, abfallt.

'^ie ^eit ber ed)[ad)t ift nidU genau ju beftimmen; ^hitardN nennt (Cam. U) ben

z{axQcV.on aU ben 9)ionat ber ed)iad)t; er erjdblt (Alex. IG), bem .^6ni9e fei geraten

n^orben, bie ecb!ad>t 311 \?crfdv.ebcn, ba e^ gegen ben mafebDmfd>en 25raud^ fet, tm 9Jionat

^aifioVjii fd)lagen (sw^o- W/v oroandr), ivcrauf 5Uexanber befohlen babe, ben ^Jonat

üU ben m>eiten^}lrtemific^ ju be3ieid)nen. Daf; ber ^Irtemifioö ber mafebomfd^e ed^lad;t--

mcnat gen>efen fei, ifl fonjl nid)t überliefert; imb bie 0leid)feiumg beö attifd>en ^bargehon

mit bem mafebonifd^en X)aifioö fann nur fcbr bebingterujeife für jutreffenb gelten.

*

^lnmer!ung 6 ju Seite 190:

X)ie mex I', 1 S. 235 gedur;orte Vermutung, ba§ aud) ein .^oincn berionifd>en

StÄbte begrünbet tüorben, ill beteitö burd) ,^tt^ei 3nfdv;iften beflÄtigt. 3n ber einen,

ber frbr umfangreid>en Urfunbe, in ber ber .Vtonig ^Jntigono^^ (alfo jraifcben 306-301)

ben ennoiü^mogi ^2on £ebebo§ unb ^beog anorbnet, löirb u. a. bie ^irt, n^e ^oon djnen

oemeinfam bie Seier ber ^anionien befd)ic!t n?erben feil, befnmmt (Le Bas-Waddmg-

ton II Nr. 86). Die anbere O^lrd). 3eit. 1872 6. 188) ijl au^ emnrna, unb i^r Einfang

lautet- ido^^r 'I(oy(ov xo> xomo twv rniöxni^fy.n :i6Ufov, fjrndy ' Jji.iöozoaxoc
'

Ltjio-

!)äuov Mdrjotog T^Xo<; i)V tov ßao()Joic Avatuayov xnl oroarriyog ^:il rwv ziöhcov ra>v

^m.'ov xaraora^Fk ufn>. I)amlt erbdlt bie Eingabe etrabcö XIV 8. 644, bag auf bem

^fthmcg jn>ifd>en ^r^tf^rai unb lecö bem ^illeranber ein .^^ain gen?eil)t fei xm aycov a^o

roi' xoivov ' lojvoyv
' Ah^ar.'^ona xaiay-mFrai avvrFlnvfifVO<; hrnvOa ibre oclle iPe:

beutung.

5lnmerfung 7 ju Seite 207:

Daö 3d)lad)tfelb ücn 3ffog ift in neuerer ^eit üon ^a^jre unb 9)?anbrct befuc^t

unb genauer aU früf)er ge^eid)net ii^erben. I>ie ?eit ber ed^lad)t ijl nad> ^2lrrian II. 11, 10

ber ^aimattericn be^ ijlrd^cnten *iTci!oftrato^, alfo cX\\^<x 9co\3ember 333.

^Tlnmerfung 8 s" Seite 242:

Über "iJKeranberß ?l>erl)alten gegen jerufalem unb Samaria ifl e* bei bem gdnj;

Iid)en Sd)njeigen glaubn?ürbiger Sd^rlftfleller unmogli^, Sic^ereö ju finben. 2Bag im

2>rt angegeben if^t, finbet fid; itn Josephus Ant. XI, 8. 2-7. 2>ie talmubifcbe Uberr

lieferung (berenbourg, Essai sur rhistoire et la g^ographie de la Palestine. Paris 1867,

S 71) nennt aB ben .6of)enpriefier biefeS ^Sorgangee ben berühmten Simeon, ben

(55erednen, ben Gnfel beö 3abbua; tüdbrenb bie famaritanifcbe Xrabition benjelben

>I^crgang t^on bem famaritanifd^en .^obenpriefler .^i^fiab ersdblt. "iladcs Jefepbuö ifr Sar-.

ballat ein .^utbaier wie bie ^V^^olferung oon Samaria, unb er bat feine 3:cdUer an9}tanaj[e,

ben trüber beö "^io^tw^., tjermdblt, ber, eben biefer (rbe u^egen ^on ben Juben auogetrieben,

ibn >3cranla§t, einen Tempel auf bem O^erge öari^im ,^u errid)ten unb ibn jum .^cben:

vrieftcr beefelben ju befrellen; Sanballat hat fi* nad) benx Siege ücn 51fo^ ben "iJJiafe:

bonen jugemanbt, ifl, be\)cr 'lllexanber nad) i^c^ia gebogen, geflevben. ^d) ber talmu=

bifd)en Xrabition baben bie .^utbaier \3en Samaria bei 5lle,ranber um bie ijtlaubnig ge:

beten, ben Xempel in ^erufalem ^u jerfroren, «vorauf bie 3uben in jenem fvieilid^en

^uge üor ihm evfd)ienen finb unb bie (!rlaubniö evroivft baben, ifjretfeitö ben Sempel

1
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in ©ari^im ju jerjlSren. 3n ber Z(xi ift biefer Tempel erjl t>iel fpdter, jur Jeit beö 3obanne6

J^j)r!anogi, ^erfrort werben. 9iac^ Jne!ataioö (.Joseph, contra Apionem II 4) \)(ii ^le^anber

t/;v la^ioQEuiv /wi>av tributfrei ben 3uben überlaffen; oielleid^t finb nur bie brei

2:opord)ien gemeint, üon benen 1. WoXX. 11, 28 u. 34 bie Olebe; aber banad) mit @rae^

(Okfd)id)te ber 3fraeliten 1876, S. 224) in bem Fragment beö .^efataiog ju emenbieren,

fd)eint ju gewagt. — ^2tug \!lrrian II. 13. 7 ergibt fid>, ^a^, nad)bem ^Vrmenion Damaöfc&

genommen, 9)ienon beö .^erbimtnae So^n jum Satrapen r^on .^oilefi^rien beftellt u>orben

ijl; fid^tlid) berfelbe, ber nad) III. 6. 8 abgefegt wirb, weil er nic^t bie nötige prforge

für bie ^i^erpflegung beS J^eeree beim "iDiarfd) oon %Opten nad) bem (Jupfirat gehabt hat.

g^ac^ (Surtiu^ (iv, 5. 9) Ut ^^>armenion bei feinem ^^Ibmarfd) aug t^amagfog nad) 3>i)ro6

bem ^nbromad)oä ben ^i^efebl in Serien übergeben; nad) IV. 8. 9 erfahrt ^^lleranber

bei feinem. ^Tlbmaifd) ouo ^Ignpten, ba|j bie Samavitaaer 5inbromad)Cü umgebrad^t l)abcn;

er ftraft fie unb beftellt 9}?enon ju beffen 9hcb folger; eine Angabe, bie bem ^^Jlvrian gegen:

über nic^t befref)en fann. 9kd) (iufebiuö Chr. II, 114 ed. Sd)6ne (jum 3al)r 1680 a. A.

b. i. Cl. 111. 1, bei Jpier. jum 3af)r 1685 a. A. b. i. Cl. 112. 1) bat ^^lleyanber bei biefem

5{nla§ bie ^^febonen in Samaria angefiebelt {ri]v lafidgi-iav jiöhv shhv Maxsöova^

h avxfi xaxc^xioF, nac^ S. 118 ifl eb gefd)el)en, aU ^^Perbitfaö 9leid)6üerwefer war:

öamaritanorum urbem a Perdicca constructam, ober nad) ^etermann incolis frequen-

tatam. Simi bie fdmtlid)en, auf 3erufalem unb Samaria bejüglic^-en eingaben finb fo

wiberfprec^enb, bag man barauf üerjid)ten mu^', ben pragmatifchen 3ufammenF)an9

ber 23orgdnge barauö ju tetonfrruieren. j

5Inmer!ung 9 ju Seite 170:

Dag Terrain beö Sc^lad)tfelbeö üon ©augamela M l^^"^^ ^^^ ^«^^ 5^^^^ ^i^"»^^

1852 ebierte Map of the country of Niniveh, bann 1876 Serni! in "»Petermannö (Tr:

0dnjungöf)eft II, 75 gegeben, le^terer in ben 2Bafferldufen in ber 9ld^e oon J^ermeliö

üon joneö mebrfad) abweichenb. Die Darftellung ber Sd)Iad)t folgt ber neueren <!tuf:

na^me. — Der gew6f)nlid)e 20eg ber Karawanen geht üon ^rbil in jiemlic^ geraber

Oiicbtung wejlwdrtä über einen nid)t f^o^en, aber an Defileen Teid)en 33ergrü(fen Dehit

Dag^ ju bem breiten unb waiferreid)en ^äb (3arb el Äebir), ben man bei €öfi Äelet

überfd)reitet; bann wieber über einen fieinigen SKücfen ^rfa Dag^ aU bem jleinigcn 25ett

beö ®^afir. 3enfcitö biefeö ^luffes;, über ben man bei 3ara:(5bQtun gebt, erreid)t man nach

fur^em ^nfleigen eine breite, unabfehbare ßbene (Rieh.. Narrat. II, 23), bie equitabilis

et vasta plänities bei Gurt. IV, 9. 10. 3ehn Kilometer üon 3ara:Sbatun fommt man nac^

,Äermeliö (nad> ^Vtermann II. 323 „.kermel^g, ein d)riftlid)eö Dorf"), an bem vorüber

ein ^iid), ber com Weflub Dagf) fommt, jum Tigriö Iduft. Dreije^n .itilometer weiter

eneid)t man baö Dorf '•ilbu ^uaga, baS in einer flad)en Senfung liegt, burd) wetd)e

ein ikd) fübwdrtö fliegt, um fid) mit bem üon Äermelig ju vereinigen, ^^albwegö jwifdien

beiben Dorfern liegt ein wenig norbwdrtö jur Seite 35Drtela (nac^ ^etermann 236rtilli,

gew6bnlid) 2$4rtoli genannt) auf einer t)on ben 93ergen im «Sorben (9)?eftub:Dagb) cor:

fpringenben 2:errainfd)Wellung. ^^etermannö 2Beg war üon ©l^afir au6 <it\mi> n6rbhd)er,

äwifd)en .^ermeleö lintö unb Derbfd)ille (Terbjila) red)tö über Dfd^afülle (Sd)aafuli)

bei ^ertilli («ortela), '^(ii \n\U blieb unb bei (5r)ägne tepe {Spc^ind) vorüber nad) 9}?oful.

— ^on (frbil führt ein anberer, bequemerer aber etwaö weiterer 2ßeg an bem ©affer

ton (grbil am Sübab^ang be^ De^ir Dagh jur 9}?ünbung beö @hafir in ben Sab (14)foO

bei 2Barba! unb bann jum ^lateau bei itermeliö ^inauf, baö 20—30 9}?eter ):)b\)QX ift alö

ber $kh bei 2Barbat. — Da^ finb bie .J^auptpunfte beß Scblad^tfelbeg. I^o. na* Arr. III,

8. 7 unb VI, 11. 5 Dareioö bei öaugamela am 23umobo^ lagerte, ber nad) ber l)5d)ften

Eingabe 600, nad) ber geringflen ^^Ingabe 500 Stabien üon ^Irbela entfernt ift (Arr. III,

15. 5), fo fann nid)t ber öbafir ber 23umobo6 fein, ba ber üBeg i^on (^rbil über (E^fi:.^eler

nad; 3ara:ef)atun nac^ ^DJiebul;r unb Äinneir (Persia, S. 152) nur 6 ^Jieilen, alfo 240 Sta-
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fm\ beträgt. Otimnit man Äermotiß für ©auöamola imb bcn 93nd> bctt fiiv ben ^Sumcbc^,

fo bofcnunt man, unnm T^arcicö über ^linn-ba! nad} ^tcrmolie mar[cF)iort i|l, rcicf)lid) 9 9)(ei{on,

mit Ve f"i^ Unnrcgc qcrrd)net 420-440 etabicn. S}enn ^urtiu6 (IV. 9. 8) bie ^crfer

oem l'nrcö jum ^^Biimoboe 80 etabicn marfdMorcn Idgt, fo pa^lt bioö auf feine etcüc

5tüi|6en päb unb ma\iv, \coh{ aber auf bie Cfntfernung 'oon üßarbaE bi6 jum ^2i?a|ler

\>en .temeli^. I^areio^ fann ji6 unmeglid) an bem eingefentten unb fteiniqen ^luf^tnl

beö ©f^afir aufgeffellt haben, unb ©augamela lag nad> Arr. III, i<. 7 h' ywow 6im/.q>

mivrr].

"iJtnmerfung 10 %\\ ®eite 283:

Sie eingaben über bie (irgdiv^ung beö .^^eeveö an biefer etelle tme n>&f)renb bet

aanjen .Hiiegeaeit finb nid;t terart, tia\^ man Sichereö barauä fcmbinieren tonnte, jn be;

ttcff ber in eufa eintrcffcnben begnügt [ich ^2Urian (III. IG. 10) mit bem fummarl|d^en

'iüu^brud: \t/ivriag o 'AvdooiAdyov ovv övvdun dquxszo. ^}ad) Diod. XVII, 65 unb

Curt. V, 1. 40 tvaren ev^ 6000 ^itann ^uf^i^clf unb 500 Oieiter 9)^itebcnen, 600 t^ra:

tijdu' Oieiter, 3500 ^lüim vbratild>eö S'^M^^^^^lt (TgakÄsslg bei Diob.), auö bem ^Vlo^^cnnee

4000 eetbner ju ^-uil unb fajl 1000 (bei (§urt. oSiJ) Leiter, auf;erbem 50 junge mafebc:

nifcbe^CSCelleute ^ek ri]v ao)fiuToq^v/.ay,inr. — ÜUi^ 5lrrian6 ^luebruct (III, 16. 11)

Toi'g :isCovg be JXQooeü.-jy.r zaTg zä^ioi . . . xutu tt/r/y, i^cuaiovg ovrzdgag barf man

jd>(ief;en, ta^ nidu neue, )d)cn formierte 2;ruppcn!6rper (id^^^ig ufro.) auö ber J)eimat

na.i)rü(!ten, fonbern Cirfatimannid^aften, bie bei benjenigen mobilen 'Jruppen, aue beren

.Danton» )ie auegeboben iDaren, eingefreüt lourben, tn^ aljo in ber .V^eimat bie rd^tig

ter unb ber .Hantcne uirüvfgeblieben iraren, bie bort ebenfo y.md nJv?/ ergänzt ttnirben

wie bie mobilen fcd^ö 'laveie (ber (fh^miotiö, ber ^Inm^^baia ufm.), ad)t 3len (\}on ^Imphi:

Vcliö, ^a5ottiaia ujm.). Cb fpdter (für ben inbi)d>en Sflb^ug) von ben in ber Jpeimat ^uiüd:

gebliebenen laveie einige mobil gemacl)t unb nadnnarfdnert jinb, ift mdn mebr ^u er:

fennen.

iJlnmerfung 11 ju (Seite 315:

Die ^nfd^rift von 330, auf tveld^e ber 2:ert fid) beäief)t, ftci)t jef^t C. 1. A. II. 175b;

bie Üba)d)rift lautet: 'Ptjßoi'Xag, :::tv§ov vidg, Kdivog dde^.cfog dvyek . . . lüaö vielleicht

'AvyF./.r][?ßev [ein [oll, ivenigfienö fd)eint bie (^rgÄnjung myehK n\d)t einmal ju bem

Oielief, tü^ barüber ftebt, ju paffen, (lö \]1 natürlid) nur eine 9>ermutung, aber eine

nab.eliegenbe, ba§ biefer Oiebulaö bem tbratifd^en Sürftenr^aufe angef)6rt, unb bajj

ber' hier alö fein ^sater genannte Seuthee beifelbe ifl, von bem Surtinö (X, 1. 43) an:

gibt: Seuthes Odrysas populäres suos ad defectionem compulcrat. I)er 9came 6eutbe6

loieberbclt fid) in bem obri)lifd:^en ^-ürfreniniufe. .i\otnß, ber von 380-357 ba6 S'ürjlen:

tum batte, ivar Sohn be6 .^lonige Seutbee, ber au6 ^^Utibiabes legten 3abren betannt i)!.

9uub .i\oin6'2:obe teilten f^ine brei Sobne baö Oieid>. .^tevfobleptec> erbielt n.>obUaö eigeni:

lid-ie Oieid\ am Jxbvo^, unb .^\arbia ftanb um 353 unter feinem €influ^; bort ftieg an fein

öebiet ta^ feineö ^vuberö ^Imabotoc^ baö ivefnvartö bie 9)iaroneia reidUe (Dem. Arist.

183). ^em britten ^^ruber ^^I^arifabeö umr, fo fdu-^int eö, baö ©ebiet von 9}iaroneia ofiwdrtö

über ben golDreid^en ">;\ingaion bi» an bie alte matebonifdve O^ienje jugcfallen; er mar

balb (|d}on 357) geflorben unb ^xerfoblepteö betviegt«» feine Sohne unb ^niabofoe. '^6

i\i n3abrfd\einli6, baf; bic eru^abntcn „.Hetripovie unb feine 3?vübor" eben biefe 66f)nc

beö ^i^arifabeö finb (Dittenberger, j;ermeö XIV, (S. 299). X^er ilonig eeutbeß, bet

fid) 322 gegen ^i)|imad>oö crl)ob (Diod. XVIIl, 14), \\t \vo\){ un5UHMfeU)aft berfelbe,

ben bic -^nfd^rift von 330 nennt; unb uvnn ber eine feiner Sobne ton ^uv.nen .^otns

fülvtte, fo liegt bie ^^ermutung nabe, baf; eö eben bie alte obn)fifG)e .Honigefamilie mar,

i^er fte angehörten, ^a\i alfo iterfoblepteö feinet ©rogvaterö ^JiJamen bem eobn, feincö

^Ijaterö 9camen bem (Tnfel c\üh; nkht minber nal)c bie ^^Jernuitung, ta^} Sl talfeg, ber

in ^Uexanberö .&eer bie 5000 tf)rafifdKn ^ilfontijlen fübrte, auc- bemfelben J;au[e unb

vielleid;t iletfoblepteö' altefter (5ol)n tvar.

3 um britten 23ucl^

3lnmetfung 12 ju ©eite 355:

t)a§ ^llexcmber bie ^ppard^en beg Baftrifc^en fianbeg ju einem ©t^llogoe

Beruft, gibt einen ^inblirf in bie perfifd)en ^Jerfaffunggverl^dltniffe. Die SrfIdrung
beg SBorteg avUoyog gibt Jenep^on (Oec. IV, 6 unb Cyr. VI. 2. 11); ee ifl bie jdbrlic^e

5}iuflerung ber uio^ocpogon' xal xwv d)lcöv olg diJi/Jo&ai Jifjooisrayrai mit 5lug[d)Iu9

ber 93efa$ungen in ben 3lfropolen. Der ovUoyog für Äleinafien mar bei c^ajlolog(Xen.

An. I, 1. 2), unb 33effog lüirb bemndd)|l nad) (Jfbatana geführt (bg exel tV tö) M,'jdcov

TS xal Usgadjv ovUoyfo djiodavovfifvog Arr. IV, 7. 3, (Jfbatana (J^a:gma;täna) ifl

nad> Spiegel (Die .^eilinfchriften, ®. 195 u. 221) mortlic^ 3ufammen-'funftg:ort. (fin

foId)er Snllogoö mar eg, in bem bie ^Vrfer vor ber @d)lac^t am @ranifo6 berieten

(Arr. I, 12. 10). ^Bemerfengmert ifl, bag Dareioö I. in ber 3nfd)rift von S^ebifran II, 13

angibt, er \}oSie »^ravarteß ben 5[Reber, ber fid) in 5}iebien empört, in ber @egenb von
Oiagä befiegt: „^ravarteg mürbe ergriffen unb ju mir gefüf)rt, id) fd)nitt ihm 9tafe, C^ren
unb 3unge ah, ic^ fübrte fein .... an meinem ^of (mortlid; ^>forte ober 2:ür) mürbe
er gefeffelt gehalten, alleg i>olf fab ifjn, bann lieg id; il^n in .^angmatana freudigen." (5in

anberer €mp6rer in ^erfien (III, 5) mirb mit feinen ^Inljdngern in einer 'Btatt ^Vrfiene

gefreujigt; einen britten m^ ber £anbfd>aft ^Igagarta (Sagartien, II, 14) befiegt ber gegen
i^n ©efanbte: ,,unb füf)rte ibn f)er ju mir, brauf fdmitt id; ibm bie9cafe unb bie Obren ab
unb fübrte fein ... an meinem .^of mürbe er gefeffelt gehalten, alle SicixW faben i^n, bann
freujigte id) i^n in 5lbira." 3" ^Irbela ifl alfo mol)I ber ov/loyog für Sagavtien ober

vielleid^t gan^ ^lffi)rien. — ^Büö fid) ^rrian imter bem SBort j)i)pard) bentt, bo6 er in biefen

bahrifc^en 2?orgdngen mehrfach braucf)t, ergibt fic^ auö IV, 21. 1, mo (!borieneg ber J:crr

einer S^lfenburg genonnt mirb y^al äUoi rcöv vjidgxojv ovx dUyoi unb IV, 21. 9. mo
^2Ue;canber bem (l^orienee [eine 23urg jurücfgibt xai vnagyog slvai öowvjieq xai .-rgörtgog.

2lnmcr!ung 13 ju Seite 396:

Die ©tdrfc beö ,^eeteö beim ^Beginn ber gal^tt ben 3nbuö l^inab gibt ^rrian
(Ind. 19) an. — ^xxian nennt Oteiter auö 5lrad:)ofien unb ben ^aropamifaben (V, 12. 7),

baftrifd)e, fogbionifcf)e, fftjt^ifc^e O^leiter, Daer al6 93ogenfd)ü^en ju ^ferb. 3m inbifd^en

^clbjuge fommen folgenbe >la;ceig mit Atomen vor: einmal bie alten, ^oince (IV, 25. 6),

^olt)fpercf)on (IV. 25. 6), 5}?eleagroö (IV, 22. 7); bie beS ^ratetoö mirb jule^t in ber

legten battrifdien ^?:pebition (IV. 22. 1) genannt unb ift entmeber in 23aftrien geblieben

ober infolge einer I)6f)eren Stellung, bie Äraterog erfjielt, an einen anberen Strategen
gegeben; fobann bie fd)on im baftrifd)en ^elbjuge genannten: ^H)ilotog (IV. 24. 1),

^ntetag (IV, 22. 7), ^2lttalo6 (IV. 24. 1), ©orgiaö (IV, 22. 7), ^leitoö (IV, 22. 7 mol)!

ber meige Äleitog), ^alafroe (IV, 24. 10); enblid) nocf) ^^l)ilippoö (IV. 24. 10), ^Ißeit^on

(IV. 6. 1), ^Intigeneö (V. 16. 3; VI. 17. 3). '^a 3tntigeneö in ber Diabodien^eit mieber:
bolt alö ^ül)rer ber .f^^paöpiflen genannt mirb, fo ergibt fid) auö V. 16. 3: rwr .-rfCcdr

Ttjv cpdlayya ZekEvyco xai 'AviiysvEi xai lavQcovi, bag bie Sa^iö beö ^^tntigeneö nicf)t

fc^mereö ^i'güolf/ feine fogenannte ^l^alanx i^ar. ^n)ilippoö, beö 93Zad)ateö Sol)n, ift

bereite vor ber Sd)lacbt am ^rj^o^P«'^ h^^ Satrapen in 3nbien beflellt, unb menn ber--

felbe '•^Hnlippoö ber Strateg jener 5ia):iö mar, fo ^at fie bann mol)l einen anberen Strategen
erbalten; vielleid)t ^Vitbon beö .^rateuaö So^n (VI, 6. 1: rcöv jie^Exaiowv jio^.ovfisvojv

Ttjv JlnOoji'og zd^iv). — Die Formation ber mafebonifd)en Oiitterfcbaften ber .^etdren
'i)at fid) feit 330 me^r unb me^r erweitert; nad^ ^Irrian (VI. 22. 7) jdfilt baö .^eer auger
bem 5tgema ber Otitterfd)aft ad)t .^ippard)ien, von beren 5ül)rern fünf gelegentlid) ge;

nannt merben: .pepbaiflion, •'l)erbiffaö, Demetrioö (V, 12. 2), Äleitoö (VI, 6. 4), .^ra:

teroö (V. II, 3). Daö 5lgema für)rt Äoinoö (V, 16. 3). Die Stdrfe biefer .5i)pparcbien

©CO Ofen, mepanbct bet ©cog« 38
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Bxhxte fceö einen unb anbeten Äorp^.

Anmerfung 14 ju @eitc 400:

„i(,ntcn etatte unb ge^eu tomeric. \"*'^'^. „7'^;'"' "^^ %„felbrt9 .en 0iam:flat,

-f'"!?;': SÄftfD ''^';r.^:t,?Snt;u; bi.,L „.«nU^r.«»';

;ttVn"?i«£r;.cb....c,. Neubau M
mivb m*t überliefert, liegt aber .t>ol,f ux t« 9!*'«^«»

7^ ,m Sett angeteuteton

paKieren ju f6ttnen .neinte, ging er t.e norfcl.cf)fien ffiege.

anmcttung 15 }u Seite 438:

, - ,<. , t7.',rr, i,n 5<,inbe fcer Äathoier, wirb in bem A5»apati Äönig ber

Äetaoa »icbet ortannt, tet f*en >>" Cf^^P. B---

\""V"l'^be bei Diod. XVII, 92,

nicht ebne er,rabn.mg feiner >=»"««
't"!," X 24S nb befcl,reibt. 3^it i r

^"
S::: sUrdTeSaZJ^^i t-;tune. «oLrfeitrben be|eln.U.

v^on biejcm ^utjtcn eme ^^^^
ro;,rffctte einen ^afm, baneben einen Jpermeg:

trien unb jnbien, ®. 87).

595

3um vierten 23u(^

Anmerfung 16 ju Seite 495:

banad> bie Daten @. 49o angeje^t.

^ülnmerfung 17 ju Seite 515:

3n ber neuen Organifation ber D^^itterfd^aft ber v^etaiten fällt bie %iga6e,

baf; eine fünfte .f'^ippavdMe gebilbet tt)orbon fei, ba eg tt>d^renb be^ inbifd)en ^c\t-

^ug6, ivic auö Arrian (IV, 22. 7; 23. 1; 24. 1) gefc^loffen merben barf, beten, ba^

'3(gema i!ngcted)net, ad}t gab. Oh ber 3"g ^^i^f^ ^^^ 2Büf!e fo gtofie S^etlufre gebtad)t

hatte, baf; bie Oiefte tcx >3etaiten ju tjiet jd)n>ad>en ^ip^ötcbien jufammengejogcn traten,

mu§ babingeftellt bleiben. 3*^'^<'"f«Il^ ^^^r ber ^wed ber neuen Formation jugleid), mie

5lttian (VII, 29. 4) angibt, bie alton pet[i[d)en ofiöninoi in ta^ ^ctpö ber .^etdtcn ein:

juvcibcn, une nid)t niinbet bie firj/.oqp6Qoi in bie 2lajceig. 5(nbetet Att finb bie 30 000

^^Vri'er (mobi übetbaupt Ajiaten), bie nad) mofeboni[d;er 5lrt bewaffnet unb eingeübt

üon ben Satrapen nad) ^abi;lon gefüf)rt nnuben, unb bie 5Ittian „Epigonen" nennt.

I)ie[e finb e^, bie Ale,ranbet auf Anlafl bet 9)ieutevoi in Cpi^ in mafebcnifcber 2Bfife (lU

^etdren, ^^ppaöpiften, ^^ejctdren ufu\ fctmiott unb an bie Stelle ber 9J?afcbcnfn treten

Id^t (AiT. VII, 11. 1).

Anmerfung 18 ju Seite 541 :

Über bie 2Birfungen be^ X^efret^, ta^ ben 23 erbannten bie 0?ürffef)r in i^re

.^einiat gefiattete, geben bie ^^f^^^iften mehrerer Stdbte Anbeutungen. ^\v>c\ bet:

ftiben finb .feilen. 11^ 2, S. 361, 363 nMeberabgebrudt a^orben. 23cn befonberem

3nteref)e ifi bie t>on ^enje in 9}?ntilene gefunbene unb in feiner 9?eife nad; S^eebce Saf.

ä;af. VIII, 2 mitgeteilte, bie fid) nad) Q3la§ im ^ermeg XIII, S. 384 al^ ju C. I. Gr. II,

2160 geljorig ermeift unb biejelbe ergdnjt. !l)er in ben fami)'d)en 3»fd)riften erird^nte

©orgoö üon ^(i\o^, ber jid>, mie jie bezeugen, inebefcnbere bei Alexanber barum bemüht
batte, t(\^ bie feit breif;ig unb me^r 3iil)ten üon attifd^en .^lerud^en befe^te ^sn\c\ ben öet:

ttiebenen Samietn jurürfgegeben n)etbe, ifi bet 2Baffenmeifiet unb 9}ietalleut Aleranbetf^,

von bem Sttabo eine Scbtift übet bie Salj: unb S^etgroetfe im ^anbe bee gütften So:
peitl)eö fannte. ßö nuig geflattet fein, l)iet bie ^eticbtigung einee 3ntumg fjinjujufügen,

bet in tcx .^lotte!tut bet legten Aufgabe übetfeben motben ifl; Samoö gel)6tte nid)t, mie

eö S. 23 ^eifjt, jum jmeiten attifd)en Seebunb in bet 3eit, ba bie 5(tf)enet bie Samiet
au^ttieben unb bie 3»[^^ ^^^ attifd)e .^letud)en v>etteilten.

Anmetfung 19 3u Seite 566:

9)kg bie @efanbt)d)aft bet Oiomer an Alexanbet in ben [pdteren Ale;e:

anbergefd)id>ten beg Arifloö unb Aöflepiabeg (Arr. VII, 15. 5) auegefcbmürft tt.>orben

fein, ba§ .^leitard)oö (^ragm. 23) nac^ bem ^eugniö beö ^Miniuö (H. N. III § 57) fie er:

ttjdbnt hat, ifi für biefen J'^^ll ein jiemlid; glaubtt>ürbigeg ^eugnie; benn Äleitarc^ fc^rieb

3u einer peit, wo ber 9(ame ber 9?6mer nod; nid>t eben @ro§eö bebeutete. Atifroteleg

nennt — abgefeben üon einet futjen ^cotij über Sommerpflanjen (de plant. 1. 7, p. 821b)

Oiom nur in einem Jf^g^^^^'^t bei Plut. Cam. 22, unb ^lutard) beriduigt i^n: 'Agioio-

rt/.tjg (5i To fisv uAojvai ztjv 7i6)uv vtco KeXxcüv dxgißcüg SijXog ioxcv dxtjxocog, zov de

oojoarra Afvxiov eivai q)t]oiv — r)v öh Mdoxog, ov Asv^tiog, 6 Käf.ulXog n)ag 'OCX-

fidnbigern^eife nid)tö anbere» f)ei§en !ann, alö baf; Ariftoteleö bem ^^letter 9;omö einen

fal|d)en -Bornamen gegeben habe, ^liniuö (H. N. III, § 57) jagt: Theophratus — primus

externorum aliqiia de Romanis diligenlius scripsit, nam Theopompus, ante quem nemo
mentionem habuit, urbem dumtaxat a Gallis captam dielt, Clitarchus ab eo proxi-

mus legationem tantum ad Alexandnim missam; i>on bem angeblid^en !^tanbe 0?cmö

miffen biefe dltefren peugen nid^tl>. SBenn Liv. IX, 18 fagt: Alexandrum ne fama quidem
Ulis notum fuisse arbilror, fo beiDeift baC^ ebenfoiDenig mie ^c^i Samn^igen bet tcmifd^en

^2lnnali|ien übet eine fold)e Senbung (ovie ng 'Pco/naicov vjieq itjg jiQEoßeiag lavzrjg

fii'/jfiijv tJiot/jodTÖ rira, Arr. VII, 15. 6). SSenigflenö tas interdictum mar! An-
tiali populo est in hcn ^tiebenebebingungen üon 338 o. (^hx. Liv. VIII, 14 (mejentlid)

38-
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a6tt>cicf)enb üon fcen a3efcinQun9cn bc^felbcn g^ifbcn^, bie Liv. VIII. 11 ^^u tcfen jinb)

betüeift tt)o^l nid)t, bog ber Tcome antioti[d)er ^^iraten fcttan \>on ben 2)?eevcn ^etfd)tt>un:

ben ift. ^cnn ßiüiuö ^u^brucf: Antium nova colonia missa . . . navis inde longae

abactae, interdictum mari Antiati populo est et civitas data, bietet, tüie üon pcllcr

unb anboren nQd>9fn?icfon, .tonfufion in ^iengc: irenn fic^ ätranjiq "jaijxc \phtcx bic

5lntiaten in 9icm bc)d>tt)erten, bog \\e sine legibus unb sine magistratibus fcion (Liv.

IX, 20), fo jeigt t^a^ bcutlidv ^a^ nid^t ben '^Intiaten insgemein bie civitas, nod) baö ^ed)t,

[\d) aU Äolcnifren einjujd^reibon, gegeben ift, ta^ tielmebr 3n>i[d^en ber babin bebuvorten

xbm\]d)cn Kolonie unb bem populus n?eber ein gemeinjameg dicd)t, nod) eine genicinjame

23e(;6rbe fcefianb.

5Inmerfung 20 ju (Seite 572:

Wit guten ©riinben ift neuerer Jeit ma^r[d)einlid) gemad^t n>crben, bag ^iobor^

^d)ilberung oon ^abt)lDn (II. 7ff.) au6 ^leitard)c6 flammt. Dag bie 6tabt mit

ibren ^aunr-erlfen, bog boä .^onnl|'r)frem unb bie SBajferbauten am Supf)rat big Sippara

unb n^eiter binauf, ju ^Ueranbers peit im tt)efentlid)en noc^ erhalten lüaren, mirb man

taum bejroeifeln bürfen. Seit 'Jcebufabnejar f)atte man bic üiev grcgen .handle, bie

jn3i)d)en Sippara unb ^abplon jum Xigrie f)inüber fu{)ren, boö groge 93a||in hei Sip:

para auf bem linfen Ufer beS dupbrat jur Oiegulierung ber Über[c^tt)emmungen beö

Stromeö, bie beiben gregen .handle auf ber redeten Seite beö (5upf)rat, ben 9caav[ane^,

ber oberbalb, ben ^^allafcpa^, ber 800 Stabien unterbalb 93abi)lon abgeleitet n.>ar. Dag

^Vnteren unb Xetrcren i^en ^bapfafo^ b^rab auf bem ßup^rat nad) 35abi;)len gefüf)rt

löerben fonnten, [ciüie bie gaf)rt beg 'D'iearcboö mit ber glotte ben Sup^rat aufivdvte

biö 33abplon unb bie '^aijxt öon Girieren aug bem Supbrat (auf bem .^oniggfanale) nac^

bem Xigrig jeigt, bag bag groge .^analifationefpftenv auf bem ber Jpanbel, bie 5'rud)t:

bar!eit, jum grogen Xeil bie 33ett)of)nbarteit beg babploni[d)en Sianbeg berubte, nod) teinee:

löeg» verfommen ivar. jn biefem pu[ammenf)ang gen)innen bie Einlagen, bie ^Uejranber

binjufugte, ibre 33ebeutung. (5r befaf)l bie ^lusbebung eineö ^n^eiten grogen 2?aj)inö

in ber ^db«* 'ocn SBabplon mit Sd)iffgl)dujern für taufenb groge Sd)iffe (Arr. VII, 19. 4);

er veranlagte bie Umlegung ber Stelle, wo ber ^allafopaö auß bem Strom abgeleitet

mar, benn bie bi^berige Stelle, tt)o bie Ufer niebrig unb fumpfig traren, genjdljrte nicbt

binldnglid^e Sd)liegung unb fe^te bei bo^em Söaffcr baö niebrige Sanb babinter n?eiten

Überflutungen aug; ^(cx'anber fanb eine ^cile ireiter auf ber redeten Seite beö Stromes

eine Stelle, bie geeignet tt)ar v:^o oTFooorrjTog li/s yfjc ta^ SBaffer [id)er ju ^emmen.

Sold)eö Ufer „bod) unb lebmig" \ah ^etermann auf feiner ^al^rt üon 23abnton nad)

Suq:efd):Scbiud) bei Samwat, einer Stelle, bie aud) fonft bemerfen6n?ert genug ifl unb bie

iMnlage einer "üllexanbreia, raie fie ber .^onig bort grünbete (VII. 21. 7), tt)of)l red)tfertigt.
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5tnmerfung 21 ju Seite 582:

Der xobeötag ^^Ueranberö ift nacb ber tjollig juverldffigen Angabe ber ^pbeme;

riben ber 28., nad> \Uriftobulog ber 30. DaifioS. 2Belcber julianifcbe Xag beö

3abre6 323 biefem Datum entfprid)t, ifl nid)t mit Sid^erljeit fefrjuflellen. 2Benn Juflin

(XII, 16. 1) fagt: deccssit Alexander mense Junio annos tres et XXX natus, fo ifi biefe

für unß dltefre Oiebuftion Derart, bag fie nad) ben fonfligen Kombinationen, bie 5llej:. II,

2, S. 343 bargelegt finb, rt>obl vid)tig fein fann; n^enigften^ hat 3oep fo ben "Ze^t gegeben;

bat n)irtlid^, rote neuerbingö t>erfid)ert morben, bie f)anbfc^riftlid)e Überlieferung mense

uno, fo ifr fd^u^er ^u fagen, mag ha^ bt'ig^n fonnte.

nebft 5ßeibcutfcr;iin9 einiger f^aufig üorfommenber gacf;auöbriirfe be^ mah^
bonifc^en ipccreö unb einem (^^tammbaum ber gamilie ^(eranbcrö. 2)aö

3Regi|ler ifl in biefer ^ur^gabe neu i^injugefügt unb t)on ^riüatbojent

Dr. Sflofenberg ret)ibiert morben.

^llbajlaner (^mbaflf;a), ^olf om
3nbuö 466

5Ibbaioö, ^fjiliarc^ 175

^Ihhexa^ griecf;. @tabt in Z\)xal\en

21, 131, 151

5lbbonont)moö Dom 6ibon 226

^2(bifareö, gmf oon ^afd^mir 407,

415 u. ff., 418, 422 lu ff., 430 u. ff.,

502

^breaö, Zaxiaxd) 469

^buUte^, 6atrap t>on 6ufa 251,

282 u. ff., 297, 504

^2Ibt)bo^, griecl^. @tabt am S^elk^^

pont 13i, 150, 152

5IbQ, 9flegentin in Marien 170, 176

^(bmetoö, gü^rer ber ^ppoöpiflen

237

^brafleia (^leinofien) 152

51 b reo fan, glug in 5(reia (^fg^a::

nifton) 328

^Igolaffa, etabt ber gSoHer (3n^

bien) 457 u. ff.

^gat^on, ^:8ruber q)armenionö 80,

140, 141, 271, 274, 282, 498

5Igefi(aoö, fpartan, Jlonig 17 u. ff.,

26, 54 u. ff., 57 u. ff.

^gefiiaoö, 33ruber beö fpartan.

Äonigö ^giö 221, 311

5Igi^, \paxtan. ^oniq 220, 227, 253,

296, 312, 317 u. ff.

^ifc^ineö,mcner220,312,317u.ff.

^Ife, @tabt in ^cpricn 240

^fefineö, @trom im ^enbfcbab

((ihcnabl) 416, 433, 449 u, ff.

'

5irup^i^, inbifc^er gürp 404

mhancx (^olt im ^aufafuö) 251

5l(euaö, gürp yon "It^^cffalien 94

5(Ieranbcrber@rogc(a56—323).
(JUern, C^kburt unb .^inberjabre 82.

©ein .^cbrer ^Irifictcleö 83, 3u=

genbjeit unb erfle Zatcv, '}inte\\

Qnber6cbIac^tbei(5l)öironeia(338)

40, 84. Errungen ^mifcl^en 23oter

unb 6obn 85. ^rmorbung feinet

53aterö unb ^r;ronbefle{gung (336)

90. Der Jug mcf) ©riec^enlanb

94. Erneuerung beö ^unbeö t>Dn

ilorint^ 97. Die gelb^üge an ber

Donau gegen bie Xl^rafer unb 31=

l\)xicx 99 u. ff. 3n)eiter ^ug nad^

©riecl^enknb unb bie ^ex^bxuno,

Xbebenö (335) 115 u. ff. 5(ufbrucb

nac^ ^kinafien (334) 151 u. ff.

ec^Iacbt am ©ranifoö (334) 153

u. ff. Sali Don aarbeö 160. gaü
üon (ipi)c\o^ 163, üon Seilet 167,
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\?on vOdtifarnaffo^ 177. DurdB^uc;

burc^ ßpficn, ^ijiticn^ ^1)0111^61)-

tien 178 u. ff., in (^Drbion (333)

198, in ^arfoö, nocf; bet^ '15ah im

.^t)bnoö beni ^obe nal)e 199 lu ff.,

in bcr eci)\ad}t bei 3ffo^ 263 u. ff.,

fein T^erfuiltcn .qegcn bie 5}hitter

unb ©eniatlin bareioö' III. 213,

214, 3}^anifcfi ön t)areioö 217,

^icf)t in ©bon ein 226, belagert

unb nimmt ^t>ru^ unb (3%a ein

(332) 227 u. ff., befe|t %npten
246 unb grunbet ^Ueranbreia, 247,

lein '^uci nad) ber ^(mmonöcafe

(331) 256 u. ff. eein nax\ci) md)
(5t)rien, über ben (5upf)rat an ben

Z((\x\^ (331) 262 u. ff., ecblacf^t

bei (?)au9aniela 270 u. ff., (I'in^ug

in ^abplon 277, "^efegung ^ufaö

282, ^innal)me "oon ^erfepoliö

unb ^afargabai (330) 286 u. ff.

©nnal^me üon (!fbatana 298, üer=

folgt ben Dcireioö 298 u. ff. unb

bie (Empörer unter "Seffoö 300 u.ff.

I^areio^* (Trmorbung 302 u.ff., in

^artf;ien unb Jpprfanien 306 u.ff.,

t^erfolgt ^effoö 324 u.ff. 6rün=

bung ^{eranbreiaö in 5Ireia (Jöerat

in '5(fgf)Qniflan) (330) 327 unb

^Keranbreiaö in ^(racbofien (SXan-

ba^ar in ^Ifgfjanifian) 328, ^er=

fcf)n)6rung gegen fein ^ehen^ 'ck

ypinricl^tung beö ^f)i(otaö unb tk

(Jrmorbung ^ormenion^ 327 u.ff.,

?Ü?arfc^ über ben .Oinbufujcf; nad)

)dahxkn (329) 350 u. ff., yerfolgt

unb nimmt S3effoö in ber (Satrapie

(Sogbiano (^^uc()ara) gefangen 351

u. ff., in (Scgbiana (^I^ucbara) unb

im geigt; anagebiet 352u.ff.,grün=

bet ^ileranbreia am 3^varteö

((Ehobjent am et;r Darja) 363,

tagt ^^effoö binricbten 371, erfticl;t

Äleitoö 375, erobert bie 33urgen

ber fogbianifcben jpt)pard)en 379

u. ff., üermdf;lt ficf; mit ?}^orane

383, bricbt t)on *5^aftrien nacf; 3^=

bien auf (327) 398 u. ff., befegt

ta^ ganb bieöfeitö hc^ 3nbu<^ 400

u. ff. unb überfcbreitet ben 3ii^ui^

413 unb ^iebt in ^avila, ber 9iefi=

benj beö gürfien Xarileö ein 414,

befiegt ^oroö in ber @cf;lac^t am
Äpbafpeö (326) 423, erreicbt ben

ypt)p()afi^, feinen of^ücbflen ^un!t

439, befcf>Iiegt bie Umfebr (326)

441 u. ff., fcf)ifft ficb auf bem 5(fe'

fineö ein 452, befampft bie 5}^aller

unb gerat in augerfie ^eben^gefaf;r

457 u. ff., faf^rt in t)cn D^ean 476

u. ff., ^U'icfmarfcf; burcb ©ebrofien

488 u.ff., trifft mit 9]eard^ nacb

beffen erfolgreicber 5Qkerfabrt ju^

fammen 497, febrt nacf; ^afar=

gabai, ^'Perfepoliiä unb ^ufa ^urücf

(324) 399 u. ff., bafe(bft 6trafge=

ricf;t über babfücbtige unb grau-

fame (Stattbalter 503 u. ff., t^er-

mdf;It fid^ mit ^tateira, groj^e

Jpo(^5eitöfeier(icf)feiten 507 u. ff.,

befcbroicbtigt ben 5ßeteranenauf=

ftanb in Dpiö 518 u. ff., marfcf)iert

nacf; (ffbatana 558 u. ff., Zot beö

.^pepf^aiflion 563, empfangt (3e=

fanbtfcbaften ihmi curopdifcf>en unb

afrifanifcben 536lfern 565 u. ff.,

ruftet neue Speere unb (2cf;iffe

an^ 568 u. ff., mill IHrabien um-

fcf;iffen unb auf neue jlriegöjüge

auögef;en 578 u. ff., begel;t bie

ßeicf;enfcier für Äcpbaiftion 579

u. ff., erfranh an isicber unb jlirbt

am 27. X}ai]\ot> (323) 58L
^Ueranbreia in 2tgi)pten 247

^teranbreia in 5(racbofien (^Icin-

ba^ar in '^(fg^aniftan) 328

\

^erfonen: unb 6acl)regijier 599

5I(eranbreia in 5(reia (^jerat in

5Ifgf;anifian) 327.

5f(eranbreia am .^aufafuö (unge^

fdf;r ^egram bei Äabut in ^ffg^a-

niflan) 350, 398

5(leranbreia efc^ote am ^anoiö

(^f^objent am @pr=X)arj[a) 362

^((eranbreia im Sanb ber breiten

489

5(leranbreia am 3nbu^3 (an ber

^h'mbung beö ^anbfcbab) 466

5i(eranbreia am Xigriö 517

5(feranbropoIii^ in Xbrafien 130

5i(eicanbroi3 1. t?on S}?afebonien 25,

32, 69 u. ff., 83

IHicvanbroö II. t)on 53?afebonien,

6ol^n beö ^mt)ntaö 74

^fleronbroö ber ßpnfeflier,

©cfniMegerfobn be^ ^(ntipatroö 75,

90, 161, 180 u. ff., 342, 346

5I(eranbro9, ilonig \)on (I'piruö,

trüber ber DIpmpiaö 131, 132,

313, 525, 566

5ffinba in Marien 170

^Ufetaö, ilonig ^on ^piruö 73

^2Ufeta<^, (cohn be^ Dronteö, Dberft

^Ikranberö 79, 406 u. ff., 419

5((fetaö, @of;n m^ranbroö' I. 69

5((fimad;o^, Spfanbros' trüber

163

Sliiox im ^anbe einbt 468

^2(li>aFa, inb. 53oif „bie^feitö be^

3nbu6^' 399

5( man las, Stratege 5((eranberö

283, 525

5Imaflri^3, 9]icf;te I^areioe' III.,

©emablin beö jtrateroö 508

51 min apeö, ^artber, mafeb. ^a=

trap in ^art()ien 306

^(mminapeö in ^tgppten 281

iKmmoneoafe 256 u. ff.

^(mpbariti*^, Sanbfc(^aft in ^viFe=

bonien 67

5lmpl^iIocl^oö \>on 5(rgoö 202

5tmpf;ipoIiö, 6tabt in X^rafien

20, 24, 27, 32, 34, 75, 131, 152

^(mpboteroö, Ärateroö' trüber

181, g(ottenfüF;rer ^lleranberö 253

u. ff., 263, 312 u. ff., 318

5lmt)nta^, ^ol)n ^feranbroö' I.

69

5fmt;nta^^ (ber Äfeine) II., ^onig

üon '?}?afcbonien 73

5{nn;nta^III.,(3of)nbeö5{rrl^ibaioö,

^onig üon 9Ka!ebonien 72, 73

5lmpntaö, ^o^n ^erbüfaö' III.

. 76, 89, 99

5(mt)ntaö ber Ci;nfeftier, Dberft

^neranberö 116, 137, 152, 155,

185, 288, 339, 342, 377

5(mt)ntaö,®of)n beö^ntioc^oö(auf

leiten ber ^erfer) 162, 171, 181,

204, 215, 216

'21 mi)n taö, 0of;n beö ^nbromcnoö

160

5(nararcbo6 ^on ^2Ibbera, 6opbift

am ^offager ^(leranberö 388, 569

5(narimeneö t)on ^ampfafo^, ^pi-

porifer 152

i!(narippoö, makbon. :iVfef;(öf;a=

ber in eufa (^Ireia) 325, 326

5(nc^ia(e in .©liflen 200

^nbafa, ^tabt im .^anb ber ^Ifpa^

fier (9lorbmef[inbien) 400

2(nberab (ober ^Ibrapfa) in ^fgf;a'

niftan 349, 356

^(nbrofleö t)on 5(matf;oö 235

^(nbromucbo)^, 5(bmiral 5(Ieran=

ber^ 233, 263

^(nbromacbo*^, 9ikiterfü6rer ^ler-

anbere 27, 274, 365

^(nbronifoö, ^23ruber bee „fc^n^ar^

jen^^Ieitoö 309 u.ff., 348

5(nbrofi^eneö, "Irierarcf; ^deran^

berö 451, 574

5(nfpra in ^>apMagonicn 199
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flen 425, 473, 509

^ntigono6, Stratege ber 33unbeö=

gen offen 137, 186, 215

5Int{f(Q5, 6o^n beö ^IntiHa^, einer

ber (Jbelfnaben 391 u. ff.

^Intimochoö, gelb^err ^Heranber^

196

5lntioc^o^, gclbf^err 5Ikranberö

209

^ntipotroe, ^o^n beö gotlaö,

3Reic^^t>enrcfer in ^iKafebonien 41,

75, 103, 114 u. ff., 121, 196,220,

253, 314, 318 u. ff., 343, 525, 571

^2(ntipQtroö, (Sof;n beö 5(öf(cpio'

boro^, einer Der ^belfnaben 391

u.ff.

5Intiffa ouf ^c^ho^ 163

^2lornoö in ^aftrien (im norbL ^f^:

ö^oniflon) 351, 352

^ovno^, gelfenburg am 3nbuö
(lafelberg am 3^ani=gat) 407, 409

STpetreö, griec^. ^ater 163

^IpoUoboroö, 5lt6cner 62

5(poHoboro^ auö 5(mpbipo(iö 282,
570

^rpotlonia in X^rafien 130, 152

^IpoHonibeö, OÜQovd) in (5f;io^

163, 193

^Ipodop^aneö, Satrap ber brei-

ten unb ©ebrofier 489, 495

5lrQc^ofien, (Satrapie (fubL ^If-^

öaantjlon) 251, 326 u. ff., 473 u. ff. I

Slraboö, p^onif, ^afen 224 u.ff.
5(ralfee 251'

|

SIrbela (iO^efcpotamien) 252, 275

u.ff.

5(rbiten, inb. 6tamm am (5rt)=

tbrdijc^en 'Meex (in ^elutfc^ifian)

488 u. ff.

^2(rbupQ!oö, dnki beö ^rtarerreö

63, 157

5Irc6e(oo^, mafebon. ^^efeM^baber
283

^^rcOelQOö, @o^n ^"Perbiffaö' II.,

^onig in 3}?afebonien 69, 71

^Irc^iaö, eof;n be^ ^itipatro^,

.^meiter ^efe^Iöf^aber ber glotte

497, 573

^Ircbibamoö, Mn\(\ öon 6partQ
a5, 43

5lreia, perf. ©atrapie C2Ifcjbnniflan)

251, 306, 325, 472

^2(reiQfec(ßarat)ain^f.qban{flan)328

^(rcteö, gür;rer ber 6ari|fopboren

271, 273

^Tlrgoioö, mafebon. ^Pratenbent 73,

75, 76

5(r.geae, (Stammt)ater ber ^Jlak-

bonen 67

^riarot^eö, prfl ber^appabofier
251

5lriafpen, @tamm in @eiflan C^f-
g^aniftan) 328

5(riafpee,6obn5(rtarerrcöMlI.56

^Irigaion, (gtabt im Zal beö öu-
rao^ (^anbifora) 404

^(riobar^aneö, Satrap \>on ^^rt)=

gien 55, 251, 276, 285, 287 u.' ff.,

308

triebe (^(einafien) 152

^Iriftanbro^, ^eicf^enbeuter 240,

247, 266, 363, 372, 373

^Irifla^aneö, perf. Xpeerfübrer 60
5Iriftobu(oö, Jpiftorifer 340, 392,

503, 570

'2(riftomebeö auö Ibeffalten, ^eHe-

nifc^er @6(bnerfübrer 203
51 ri fl m e n e ö, atf^en. glottenfübrer

219, 220

5(rifton, Rubrer ber paionifcben

Bieiter ^Keranberö 139, 140, 209,

271, 272

^rifloni!o8,^t)rann t?on?Oktbpms
na 193, 254

^erfonen: unb Bad)xeQifex 601

5(riflonifo^, ^itbar6be 376

^2iriflotelei^ 27, 28, 31, 41, 62, 68,

78, 83, 329 u. ff.

5(rfonnefoö bei ypalifarnaffoö 171

Slropoö, Äonig t)on Skfebonien

72, 73

5[rr^abaioö, 6obn beö ^eropoö,

£t)nfejlier 72, 75, 90

^Irrbibüioö, oof^n ^erbiffaö' II.

69, 72, 86

^(rr^ibaioö, 6obn ^bilipp^ II.

unb ber Cleopatra 342, 346

^rrian, Ipiflorüer 76, 125, 163, 337,

565 u. ff.

5Irfameö, perfifct)er ^rinj 56

5lrfameö, ©atrap t)on jlilifien 199,

203, 211

5Irfame^, Satrap ^leranbere in

5(reia 308, 348, 369

5Irfe^, perfifc^er ^oniq 63, 217

5IrfimQö,@efanbterbeöDareioö216

^rfiteiö, Satrap öon ^(^rpgien 62,

150, 153, 155, 158

^(rtaba^oö, perf. (Sotrap i>on ^f^rt)-

gien, fp^ter mafebon. <5atrap t)on

^aftricn 56, 57, 62, 121, 296,

299 u. ff., 308, 351, 372 u. ff.

i?(rtabe(oö,6obn beö ^^^i^aioö 296,

301, 515

^Irtafoano, Jpauptflabt ber perf.

^atrapie 5(rcia 326

^Irtarerreö II. 52 u. ff., 55 u. ff.,

58 u. ff.

^(rtarerreö III. 61 u. ff.

5Irtemiötempel in (^p[)efoö 82

5(rt)bbaö, ^ormunb ber DIi)mpiaö

82

^ffanbro^, trüber ^armenionö 80,

160, 263, 372

^jFIepioboroö, Satrap t)on @t)s

rien 372

5Iff(epioboroö, tbrafifd^er ^eU
terfur;rer 262, 263, 282

^fporfeö, perf. (Satrap \)on .^ar^

manien 295

^fpafier, inbifd^er (Stamm bice-

feitö beö 3tibuö ((Ebitrat) 400

2Ifpafte^, Satrap 2(Ieranberö 501

^Ifpenboö in Äilifien 183

^Iffafeno^, inbifc^er ^mf 407

^ffoö, (Bta\^t in ^teinafien 62

5(fta!ener(aucb'2lffafener),inbifc^eö

53oIf im jlcpf^ental (^abultal)

399, 404 u. ff.

^fteö, gürfl vjon ^euFela (53anb

fübt. beö ^opben [.^abu!]) 407 u.ff.

^tarneu^v Stabt in ^(einafien 62

'^Jtea^, ^onig ber @fi;tben 38, 100

^t^enoboroi^ )^c\e\)Ul)abcx in

33aftra 472

at^iopien 60, 247, 568

^ti5i)eö, Satrap i^on ©rof^pbrt)^

gien 181, 186, 211

^tropateö, ©atrap ^en 53kbien

251, 296, 298, 378, 504, 559

^{ttaloö, Scf)n)icgerfo^n ^arme^
nionö, Df;eim ^kopatraö, ber (3^

ma^Iin ^binppö(cmp6rt ficb geqen

^rieranber) 65, 80, 85 u.ff., 92

u. ff., 98

5ittaIoö, Dberfi ^2Ikranberö 139,

148,210,271,302,342,372,419,473

5(ttocf, inb. geflung an ber afgba^

nifc^cn ©ren.^e 400

5Iutariaten, 3ßoIf im f;eutigen

Serbien 100 u. ff.

^lutopf^rabatci^, Satrap t>on '^i)-

bien unb fpdter üon Xapurien 55,

161, 195, 221, 231, 253, 296,

308 u. ff., 378

5Irioö, giug in ?92a!ebonien 66u.ff.

^^emitfo^, ^cnig t?on Xt)ruö 221,

224 u. ff.

S3obt)Ion 17, 18, 59, 251 u. ff., 264

u. ff./ 276 u. ff., 564 u. ff.
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602 ^erfonen; unb (gac^regiflcr ^ei-(onen: unb Saci^tcöijler 603

^agai^ (rtabt an bcr ©ren^e (Sog-

tiannö 378

^agijlanc in 5}?cDicn 559

^^agiftl^anc^ auö ^abt)lon 301

^Q.qoa^^ ^rcnnb 5lrtarcrrcö* II I.

59 u. ff., 217

^aftxa^ y?auptftatt t)on ^^aftricn

(X\iitÜ) in ^fiif^anijlan) 325 u. ff.,

347 u. ff., 351 u. ff., 382, 472

Tahricn, «Satrapic (nortl. 5(fvi^a-

nifian) 64, 251, 299 u. ff., 306,

327, 347 u. ff.

^^a(Qfroö,^ofni bei^ 51nn)ntaö 186,

262

^a(afro^, ^ol;n beö D^ifanor, nia?

Wccn, Satrap t>on ^ilificn 223

^^aitt^ (^aUxa) in ^Banifran 349

^aniif^Qn, ^ag in ^fgf^anipan

349

^^onor an^ illfarnanien, ()elten.

^olbnerfuhrcr 203

^orbplliö "oon 3üt)ricn 99

^arfaentcö, ^iitrap r>on ^Irac^o-

ficn unb 2)rannianvi 251, 296,

299 u. ff., 306, 327

^^art)are^, mtcx 504, 559

^^^ar^anc«^, ^InBanqcr beö ^cffo^^

348, 369

'^a\i)t in ber ^rotnn,;^ ^cx\\^, bcm
kutißen garfiflan 285

'3atiö,perf. '^efcblöBabcr t)on ©aja
239

^a^ira, (^tabt im ^2(i|afcncrlanb

406 u. ff.

^^ebc^an (im fiibl. ^erfien) 285

^eb^abbe am Z'uyxid 265

^nMcfpcv S^^trap ^oon (Serien 59

S3croia, etatt in ^braficn 130

^^ejjo^, (Satrap t>on ^aftrien,?0?6r-

ber Dareioö' III., nac^f;cr (3x0^-

Ibn'h} unter bem Tiamen '^Irtarcr-

ree 251, 296, 299 u. ff., 325 u. ff.,

347 u.
ff., 368

33{ftr)anci^, «Softn beö perf. jtonißö
'

Dd)o^ 63, 296 u. ff.

^^olanpaffe an ber 3nbuömun=
bunt] 467

^fniFor am unteren 3nbuö 467

^ottiaia, Sanbfrf)aft in ^ahto-^
nien 67

^rafibaö, fpartanifcf;er gelbf;err

140

23rettier, ital 33eoü(ferun,q, @e^

fanbtfc^aft an ^(feranber 566

33rifon, güf^rer ber ^ogenfcbügen

I

271

I

^uboflii^v ^tabt in %t)pten 60

j
^ufepba(a, i>on 5l(eranber qe^

I grunbete Stabt im ^anbfc^ab 430,

I 449

' ^ufepl^aloi^ 84, 428

^umabo^, giup bei ©auqamek
266

I

^upa(e^, ^efebtöbaber ber 'jdah\)'

lonier 251

^M;b(o^, pbonif. (Stabt 224 u. ff.

'^M^^anj 12, 13, 37, 39, 61, 62, 84,

102, 130

^ b a i r i a ö, Sngenieur ^Heranberö

236

CE[)att)bon (St)rien) 231

dboreö öon 6iqeiün, atr;enifcf;er

Solbnerfubrer 34, 56 u. ff., 152,

193, 254

(Ebaribemo^, atbenifcber vS6(biier=

fubrer 34, 41, 57, 91, 120, 194

(3barif(ei^, Qoi)n beö 9}?enanbro^,

einer ber (Jbelfnaben 392

dbaironeia 40

<3bitra( (bies^felt^ beö 3nbu^) am
(Eboafpeö (^unar) 400

(^bioö, 3nfel 57, 193, 219 u. ff., 254

(^f)oarene(ilbuarin(2f;ova]fan)301.

(^f;üafpeö (lunar), 9iebenf(uß beö

^opf^en (^abul) 399 u.
ff.

<ä\)ota\\an, ojiperf. 6atrapte 251,

306 u. ff.

(üborieneö, foqbianifcf^er gurft360,

380 u. ff.

(^aibra (Soßboi ober (Sobroi), inb.

'
^^oU am 3nbuö 467

(5t)pern 14, 18u.ff., 215

^ a e r (^I^ol! am ^Iratfee) 251, 347,351

T)an(\, etabt in ^(fqbaniftan 399

a:)ama<3!oö 204, 222 u. ff.,
231

T)Qreioö I. 48u. ff.

2)oreiDi? II. 52

^areioöIII. Jt'obomanno^. Sirb

^oniq üon ^erfien 64, forbert bie

S'^cUencn ^um il^rieq qeqen 'Hkx'-

anber auf 112, feine SReqierunq

145, flelit 5Q^emnon an bie epi|e

feinee .öeereö 148, .^trieqörat nac^

TDknmom? lob 194, rüdt t>om

ijupbrat bcr ^^lleranber entgegen

199, in ber erf^tacbt bei 3ffoi5 unb

feine gtucf;t 208 u. ff., fein ^:Srief

an ^Heranber 216, fein 6c()merj

um Stateira 249 u. ff.,
in ber

'ecf)Iacbt bei ©auqamela 267 u. ff.,

(^rbcutunq feiner 6cbal3e in ^2lr'

bda 275, glucbt nad) (Ilbatana

276, 295, auö (rfbatana nac^ ila=

fpien 297 u. ff., Verrat beö ^:Se)foö

unb ^:^arfaente^ 300, feine (fr^

morbunq 302

Dai^!t)tion,Stabtin ^f)rt)qien 159

2)atomeö, pevf. giottenfübrer 195

u. ff., 219

Da top b cm eö auö 'i^aftrien 347,

353 u. ff., 378

Deinofrate^, '^aumeifler '2({eicans

berö 247, 564

Delioö öon (^pbefoö, 8)ct)üler ^la-

tonö 97

Demabeö, atbcnifcf;er B^ebner 41,

119, 120, 312, 318, 528

Demaratoö i^on Äorintb 41, 85

u. ff., 156, 291

Demetrioö, i^ipparcb ^^(leranberö

139, 341, 420, 425, 433

3^emoflbenei?^ 32 u. ff., 39u. ff.,

41, 62, 66, 91 u.ff., 113 u. ff., 220,

312, 318, 533 u. ff.

Derbae, J^urft ber (!It)miotiö 73,80

D e rb a ö (I I.), gürfl ber eipmiotie 80

£nabeö, 3i^Bcnicur ^lleranbcrs 236

3:)imnoö au^ (^l}a\a\ixa 337 u. ff.

T)iogenej^ 'oon Sin ope 98

;Dion, Drt in ?]^a!ebonien 72

Di ont)f ob oro^, tbeban. ©efanbtcv

999

Diopi;>antoö/ atbenifcber S6Ibncr=

fu^rer 59

Diöful, ^hiB unb qleicbnamiqe

Stabt in ber beutiqen perf. ^ro=

üinj ebufijlan 284^

Dobona Otultftatte in (Jpiru^) 4, 66

D r Q n g i a n a
, perfifcbe Satrapie (^2(f

=

ßf^aniflan) 251, 306, 327 u. ff., 473

Drapfafa (ober ^(brapfa) inufpinbii:

fufcf; (^Ifqbanipan) 350

Dropibe^, att. ©efanbter bei Da-

reioö 312

T)rt)petiö, 'locbter Dareioö' IIl.,

©emablin .^')epr;aifiiont^ 508

Dnrta^ gefle im 5(ffaFenerIanb 412

(Fbcffa in ^aiebonien 67

(Jfbatana (Jöamaban) 47, 55, 276,

292, 295u."ff., 558 u.ff,

(Slaifiö (am JOcÜcöpont) 151

(^Iepf;antine (^?]iiinfel) 254

(!(t)mioti<^, gürflcritum in 9}?afe-

bonien 69, 73, 79

ematbia, ^anbfcbaft in 9??afebO'

nien 67

(Embolina, Stabt am 3nbuö ober-

(^alb ber ^3]U\nbunq beö ,^opben

(ilabul) 408



604 ^etfonen: unb (Sac^regtjlcr

€nr)to^,Äon{9\?on^t)Moö225,231

Sp^efoö, Stobt in Äleinafien 161

u. ff.

(Jp^iatte^, ^a^ener 120, 171, 174

(^pimene^, ©ofm beö ^rfeaö, einer

ber (Jbelfnaben 391 u, ff.

^pofiKoö, (^trateg ber 2!^rafer

372, 379

(^rejoö auf geöboö 163

(Erigt)o<?, Stratege ^(eronber^ 86,

97, 306, 338, 348, 351

iJrotfirdifche^ S'^eer (^erfifc^cr

©olf) 284

^truöfer, 53clf in 3ta[ien 566

u.ff.

'^uagoro^, .^ontg ^on (Sppcrn 52,

224

^ubuloö QUO ^{t6r)nien 62

(Jubomibaö, ^^ruber beö fpartan.

^onigö ^(giö 319

^ubemo^,'2(nfü^rerber^(>ra!er502

(Juloioö (^uran bei S^ufler), glug

in ^erfiö, bem heutigen garjijlan

284

(Jumene^, ©ebcimfc^reiber '}lkx'

anberö 437, 451, 508, 560 u. ff.

^upbraioö t)on Dreo^ 78

eup^rat 199, 219, 264 u. ff.

(^urt)bife, Königin 73u. ff.

(!urt)(ocbo^, trüber bc^ (fpime-

neö, einer ber (Jbelfnaben 392

^ut^p!(e^, fpartan. ©efanbter 222

gal^it)an in ^erfiö, bem heutigen

garfiflan 285

gerg^onagebiet 358

©anbara in ^nbien 395

©augamelQ in ?D^cfopotanuen 266

u.ff.

Q^a^a, etabt in «palaftina 239u.ff.

©ebrofia, perf. Satrapie (^elut-

fc^iflan) 251, 328 u. ff., 486 u. ff.

©eroflratoö, gürft *oon ^rabc^

225, 231

©eten, tC^raüfci^er Stamm 99, 105

u.ff.

©touüa^, ^r^t meranberö 563

@(au!ia<?, iUoL Solbnerfü^rer im

perfifc^en i)eer 276

©(aufia^, gürfi ber 2^aulantiner

100, 107 u. ff., 139

©lauFippoi^v ^ilcfier 166

©orbpaifcbe<^ ©ebirge 267

©orbion, Stabt in ^leinafien 177,

178, 180, 197 u. ff.

©orgia^, Dberfl ^Keranberö 372,

419, 525

©raboö, gn^rier 75

©ranifo^, giug in ^(einafien 152

u.ff.

©rpneion an ber ^ropontiö 99

©uraioi^ (^anbjfora), 9]ebenflu§

beö ^cpf^en (^abut) 399 u. ff.

Ipaibarab am unteren 3nbuö 467

^aIia!mon, glug in ©riec^enlanb

66 u. ff., 107

^alifarnaffoö (.RIeinafien) 162,

169 u. ff., 192 u. ff., 201, 219 u. ff.

i^a rmojia, ^uflentanbfcl^aft am
"

^erfifc^en ©olf 496

^arpaloö, beö ^ad)ato^ Sobn,

^kranberö Sc^afemeifler 80, 86,

220, 264, 298, 504 u. ff., 534 u. ff.

^auftaneö, fogbian. gurp 360, 382

Äegelocbo^, ^bmiral ^(eranberö
^

139, 196, 219, 220, 253 u. ff.

yjegefifiratoö, perf. 5l^efef;Iöf;abcr

in mut 164

^efatoioö üon Äarbia 93, 98

y;>e!Qtomnoöt>on Jjalifarnaffoö 169

^efatompploö, ^pauptflabt üon

^artf)ien (Damgan in ^^oraffan)

301, 306, 383

§e!tor, So^n ^armenionö 80

^erfonen: unb ©ac^regijler 605

^eliopoliö (3Igt)pten) 246 u. ff.

ijep^a iftion, ber greunb hieran-
'

berö 84, 214, 275, 338 u. ff., 344,

372 u. ff., 377, 389 u. ff., 400 u.ff.

420, 425, 452 u.ff., 473 u.ff., 489,

508, 510, 516, 560 u. ff., 563

^eraflea am Scl^mar^en 9}^ccr 22,

30, 39, 57, 198

i^eraHeibeö, Unterführer ^Heran-

ber^ 139, 162, 568

iperafleitoö, q)f)iIofopb 258, 259

^eraHibenflammbaum 67

^erafon, Solbnerfü^rer 498, 502,

504

^erat in ^(fgOaniftan (^2IIeranbreia

in ^reia) 327

.^ermofrateö, Sop^ift 88

v?)ermotaoö, Sobn beö Sopoliö,

einer ber (^belfnaben 390 u. ff.

^imalojagebirge 399

^ieron, Steuermann 574

J)inburufcf) 348 u.ff.

.^iftaneö, Sloraneö trüber 515

.'gparotiö, Strom im ^enbfd)ab

(33iaö) 433, 454

^i)bQrmeö, So()n beö ^^Ja^aioö 515

§t)bafpeö, inbifc()ev Strom (X)\d)\^

lam) 396, 415 u. ff., 446, 450, 454

Jppparna, gefiung in SpFien 178

^r)pereibeö, otf)en. Staatsmann

220, 312, 527, 535

^t)p()afiß, Strom in 3nbien 439

J^prfanien, perf. ^rooin^ (am

^afpifc^en ^Iccv) 306 u. ff., 327

Sberier, ©cfanbt[(f.aft an ^teran^

ber 567

3c^tr)t)opr;agen,^iifienüoI!am(!rt)=

tl;rdifcbcn 9}?eer (^elutfd;ijlan) 491

3brieuö,SatrapüonJlarien59,170

3fonien in miticn 200

3iion 151

3tlt)rien unb ber 3ni;rifc^e

gelbaug 66, 67, 73, 75, 99, 108

u.ff.

3nbuö 399 u.ff.

3p^ifrateö, ^ellenifc^er gelbberr

18, 55, 74, 137

3pr;ifrate0, Sol^n beö gelb^errn

222

3 ran 250, 307

3|fo6 in jlilifien 202 u. ff.

3f^roi^, Stabt am ^ontuö 130

3 a b b u a , i)of)epriefter ber3uben 239

3amrub, inbifcf)c gepung an ber

afgr;anifcl^en ©rcn^e 399

3öf on üon ^r^erai, v^perjog \>on

^r;effalien 23, 24, 30, 73

3ararte6(!Ianai'o, ief5tSt)r^Daria),

glu§ in ^urfeflan 356

3erar;i, glug bei 9iam jpormuö in

^erfiö, bem heutigen garfijlan 284

3erufa(em 242

3onaö, 53ater be^ 5(ntipatroö 80

3onaö, Sof^n beö ^Intipatroö 81

abui, Stabt in ^Ifgf^anipan 349

abulflrom 327

abufier, 53ol! in 3^ön 251

alasSafib in ^erfiö, bem f;eu5

tigen garfipan 285

^alanoö, inbifcber ^:öüger 510, 511

^a(aö, jparpaloö' So^n, ©eneral

5IIeranberö 139, 149, 159, 161, 215

^aUatiö, Stabt am ^ontuö 130

^aUipeufe, ^ag in Xf^effoUen 94

^aUipoiiö bei jpalifarnüffoö 171

^allift^eneö auö DIpntb, Scbüler

beö ^rifloteleö 182, 387 u. ff.

^oMifir^eneö, ^^ener 220.

^a(t)be, etabt in ^f^rafien 130

^aft)mna, 3nfcl im 2Igdifc[;en

Wlcex 219

,^anba()ar (^leranbreia in ^Trad^os

f
en) 328
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i'^erfonen: unb (Sac^tegijlet ^erfoncn: unb (Sac^regifiier 607

^a n b i^, av]i)ptijcl)e .Oafcnftabt 247

SXaxan o ö, gric*. (Solbncrfübrer

349, 365

jlorbia, i^riecf). 3tabt in Ikaücn

37, 131, 151

Äormanicn, fübpcv]. ^atrapic

(^^vnian) 251, 473, 493 u. ff-

.^artf)a(]cr, @e]antt]cf)aft an ^^^Uer-

antcr 567

Jlafcbo|ar 359

.^afchmir 407, 415, 418 u. ff.

.^ajfanbro^, ^obn bcö ^(ntipatroö

81, 571

Jtatancö, fogbian. gurjl auö ^axa-

tafcnc 347, 353 u. ff.,
384

yvatbacr (ober ^atl;aver), inbifcßcr

^Bolföflannn 434

J^auno^ bei j^alüarnaffoö 171, 219

Äcbalinoö, 'trüber bc^'^lüomacboö

337 u. ff.

^clainai in ^l)bvt)öien 186, 197

Äclonai in SJ^ebien 559

y\c(tcn, G)efanbtfcf)aft an ^((eran^

bor 568

ilcr]ob(cpte^,^bra!erf6niö 35,37,

101

^ctriporiö, Zi)xalcx 75

.^f)aibarpaffe (inbifcMö^^H'«^^)^

©rcnjc) 399

^bca^af, ^ag in %)^anipan 349

mmon 180

^lajomenai 19, 164

Älcanbro^, ariecf). eolbncrfübrcr

232, 271, 341, 498, 502

.^ 1 c a rcf) D 6 ,
gclbbcvr ^Kcxanbcv^

174, 263

.^Ucinia^ ^oon ^oö 60

^(eitoö, gürft in Sllpricn 99u.ff.

.^(citos^, 6obn beö I^vopibaö, ^ki=

tcrobcrfl ^:>llcranbcvö 139, 156, 273,

298, 324, 336 u. ff., 344, 373, 435

Älcitoö, Dbcrfl ^:!Ucranbcrö 420,

525

Äleoniene^, 53cvamltcr üon %t)p^

ten 262

Cleopatra, ^\d)te beö ^(ttalo^> unb

^aeite ©emabtin ^^nlippö 85, 98

Äieopavat, ö)attin bcö (rpcirotcn-

tbn\c\^ ^^lleranbroö 525

iXleopatra, 6cf;n)eftcr ^Ueranbcrö

87, 313

Äoboniannoe(ipatcrDarcioö)III.

63 II. ff.

Äoilc, (]riecb. 6tabt am Jpetle^pont

(^Icinaficn) 131

Ä i n 13
, (Scf)tinc,4erfobn ^avme^

nionö, niafcbon. Dbcrfl 80, 137,

177, 237, 273, 288, 338, 310, 372

u.ff., 377, 406 u. ff., 415, 420,

425 u. ff., 433, 440, 452

^oirano^, UntcrfiHH^cr ^Ucvanberö

264, 271, 274

Äofala, S^a\en am i^rpt^ifcf^en

5}Jeer 495

Äofanb 383

^opOen (^abul), (Strom in "^c^U

tricn (inbifcb=afgf;anifcr;er Orenj^

ftrom) 395 ii. ff.

^opf^ene^, 6obn beö ^(rtabajoö

204, 308, 515 ,

Äopratai^, DiöfuI, glu^ in ^cx\\^,

bcm l^eutioen (^bufifian 284

j^orra9aö,mafcb.(S61bnerfubrcr.317

^oö (3n,d) 57, 193, 219, 254

^ratcrot>,@cncrar^l(eranbcr<5l37,

274, 286, 288, 301, 307 u. ff.,
326

u.ff., 336 u.ff., 360, 367, 377,

382, 401 u. ff., 409, 419 u.. ff., 427,

432, 451 u.ff., 467, 469, 473 u.ff.,

493, 498, 508, 525

^'ritbote, (\xkd), etabt am Sociki-

pont 131

.^pbnoi^, Siug 199

Jlpnna, Xoci)ter ^f;ilippö unb ©c^

mablin bcö ^^^roncrben ^(mpntaiJ

99,
' 108

^propofiö in 0ogbiana (^urfcflan)

357, 360 u. ff.

Jtt)ro^ bcr 3u"0^^^ 17, 52

Ät)jifo6 an ber ^ropontit^ 99, 149

gäbe (Snfel t)ür 3}^ilet) 164 u.ff.

ßafrateö, 661bnerfür;rer 59, 60

ßamioö, fpartanifc^er ^Soibnerfub-

rcr 59

5;!ampfafoi3, griec^. ^tabt am ipcl=

le^pont (^kinafien) 131, 149, 152

Sangaroö, gürfl ber ^((^riancr 107

53 a m e b n au6 5!eöbo0 86, 97, 144,

451

fiaranba in ^iüüen 200

2aflf;er, ^bene in ^crfi^, bem [>eu=

ti.qen garfipan 285

53connatDö, Seibtvacbtcr ^Keran-

berö 88, 214, 338, 401 u. ff., 461,

475, 478, 489, 510

^c^bo^, Onfel) 193, 254

gibt) er, ©cfanbtfcbaft an 9ikranber

567

ßufancr, ital. '^et^olferunß, ©e-

fanbtfcf)aft an ^((eranber 566

S2t)fomebeö auö 9^>oboö, perfifci)er

ypeerfu()rer 195

St;foö, g(u§ bei ^(rbela 252

2r)Furgoö, atf)en. ©taatömaun 113,

120, 312, 527

Spnfefliö, ma!ebonifcf>cö gurfien-

tum 70, 73

53t)fanbroö, fpartan. ^Ibmiral 15

u. ff., 19 u. ff., 52, 258

Si)fimacf;o6 auö ^VKa, ©eneral

^leranberö 387, 390, 420, 437, 510

2t)fippoö, 33Üb^auer 158

?0^acbataö, ^^ruber beö gurfien

2)erbaö üon (flpmiotiö, ©c^maßer

jloniö ^r;ilippö 80

?[Rabateö, 5ßerit)anbtcr bei3 perfid

fcf)cn Ä6niö^f;aufcö 287

SJ^agarfoö in ^ilifien 201

5}^aonefia (jlkinafien) 148, 163

^O^ajuma^, i)afen v>on (Sa^^a 240

^lateta in Arabien {mat>ht) 496

'maliex, 53oI! am 3nbu^ 454 u.ff.

^lalto^ in mHicn 201 u. ff.

5)?arafanba in So.qbiana (oamar=

!anb) 352 u. ff., 360 u. ff., 367

50^aratr;o^, pbcniL *Stabt 226

barbier, 'l^olt in ipprfanien 309

u. ff.

^areotii^fee (%t;ptcn) 247

532ariamne, pboniL 6tabt 225

^O^aronea, griecf;. @tabt in Xbra-

üen 130, 131

93?a|faga, (Stabt im 2anb ber i^lffa-

cener 405

5D?affageten,5ßoinn^urfcftan 376

dJlaualc^^ turfeflan. Oieiterfüf;rer

251

^D^aufoHoe, perlifcf>er ©atrap 55,

57, 169, 176

^a^aici^, 'Perfer, Satrap t)on "^a-

bi;kn 59, 251, 252, 264, 268, 275,

277 u. ff., 379

5}^a ja feö, Satrap ^on%i)pten215,

245 u. ff., 281

SRajaroö, mafebon. ^efe^Iöl)aber

t^on eufa 283

?0?ebien, perf. ^])ro^{nj309,558u.ff.

?0?ebioö auö ßariffa, 53ertrauter

^illeranberö 451, 580

^KegalopoHö, (Stabt im ^elopon-

neö 25, 317 u. ff.

^CQaxa 13, 36 u. ff., 40, 42, 220

3}k(ea(]ro^, Dberft^neranberöl37,

177, 288, 372, 377, 419, 473

9}^e(on, Dolmetfcber 2)areioö' III.

301

9}^emnon auö 9^(^obuö, perfifc^er

gelbf^err 56 u. ff., 62, 112, 148

u. ff., 154 u.ff., 161 u.ff., 170 u.ff .-

174 u. ff., 192 u, ff.

\
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?0^emnon, (Satrap 'oon ^prien 263

5)2emnon, Stratege t?on 2^^raficn

315 f,

?[}(! e m p ^ i ö in St^ t)pten 54, 60 u. ff.,

215, 246 u. ff., 261 u. ff.

S^enanbroö, S)ecx\iü)xcv ^Ileran-

berö 137, 263'

iKenfceö, dginptifc^er .^onig 58

5l}?enebenioö, griecf;. (c6Ibncrfii(>s

rer 365

3}?encö,£)t)parch oon (Sopbiana 372

3)?eneft^euö, ^of;n bc^ 3pf)ifrate^

196

^D^enibeö, .qriecfn (SotbncrfüBrer

262, 271, 272, 275, 341, 372, 379,

498

?!}?cnifoö, ©efanbter beö X)areio^

216

2}^cnon, ma!cb. ^otrap t)on ^ra-

chofien 329, 501

5)?enoö, ßeibrDdcf)tcr ^krantcr^

282

SRentor au^ Slf^oboö, 33ruber bcö

^emnon, perfifc^er ipeerfü^rcr

56, 59, 148

^cxoc^, inbifc^er gürft 428

^efem6r{Q,6tabtam ^ontuö 130

'^etf)t)mna auf Scöboö 193, 254

50?etron, auö bem ^orpö bcr foni^-

Iic()en Knaben 338 u. ff.

ilet, etabt in ^leinajien 9, 10,

164 u. ff.

it^raufleiJ, gü^rer ber 5Irme^

nier 251

^I^it^ribate^, perfifc^er gürfl 156

2}? i t B r i n e ö, perfifcf)er ^efe^Iö^aber

160, 281

53^it 6 robu5onei^,9Rciterfüf)rcr 150,

157

9?^oirc!(eö, (Spartaner 220

iD^ofoft'er, (Stamm in ^piruö ßS

^Jlbvi^ 'oon ^attala, inbifcfier gürjl,

atn 3nbuöbelta 471, 473

^I^ufi!anoö,inbifcl^crgürfl468u.ff.,

470 u. ff.

9)^t)gbonia, ßonbfc^aft in SKafebo-

nien 67

2[}?t)gbonia in ?Wcfopotamien 265

^lt)ia\a in Jlaricn 169

5Kt)nboö bei ^)aIifarnaffo^ 171 u. ff.,

219

?!}?t)rianbroö in (Sprien 202 u. ff.

5i}?t)tikne auf Sci^bD^ 161, 163, 193,

195, 219, 254

^labar^anee, pcrflfcf)er jKeitcrfül)^

rer 208, 212, 296, 299, 306

u.ff.

5Rautafo in 6cqbiana (jvarfc^i in

•^Sucbara) a50 u. ff., 378

5Rcarcf)oö, (^biliarcb, fpdter ^an-

Qtci) 86, 179, 372, 451, 456, 479

u.ff., 494 u. ff., 507, 510, 568,

572, 580

9leiIorenoö,5Sefef;lö^abcr in ^Icr-

anbreia unb im inbifc^en ^au-

fafuö 350, 398

DIeftoneboö II., dgpptifcber ^^a=

rao 57 u. ff.

'vRcoptoIemo^, @o^n bc^ 5Irr()a?

baio^ 76, 90, 173, 181

5Reopto(emDö, (Sc^miegerüater beö

^onigö ^^ilipp 81

9li!da, ^on ^leranber ßcgrünbete

etabt om i)t)bafpeö 430) 449

9li!da, (Stabt fübroefHid^ üon ^(Ier=

anbreia (^aropamifuö) 398 u. ff.

^Rifonor, (So^n ^armenionö, (Stra=

tege 5IIeranberö 80, 105, 138, 161,

165, 302, 324, 336, 398, 533

5Ri!ia^, mahhonc 160 u. ff.

9]ifomacbo^, ?Q^a!ebone 337u.ff.

5Ri!oflroto^, eotbnerfubrer 59, 60

5Riniv?e C:9?oful) 252, 265

^ipbatei^, perfifcl^er (Satrap 157

5Ri)ibiö in 9}?efopotamien 265

^?7nfa, ^tatt am ©urdoö (^"Pcmbi-

toxwa) 404 u. ff.

Dcf)Dö, perfifff)er ,^l6nig 56, 58, 145,

147, 217

Dcf)riba|cc 108

DfiMitobatcs, pcij"ifcf;cr (Sötrap

'oon ©cbrofien 251

Dlpmpiaö, ?Q^uttcr IHlcranbcrö 81

u. ff., 85, 98, 158, 256, 313, 525

Dma ve^, perfifd;cr Äecrfuf;rer 150,

157

Dnc^ai (®i;rien) 216

Cnc^eftoö (bei Zl)cbcn) 115

Dnefitritoö au^ ^lfli)pa!cia, 2ricr=

. avcf) 452, 510

£jpx^, etabt am Zi^xi^ 517 u. ff.

Dra, gcflung im 5^anb ber 'iJlffafcner

(am 3nbuö) 407 u. ff.

Drbaneö, ^crfcr, mafebonifc6er

(Satrap 472, 501

Oreiten, vStamm am CS"rt;tbrd{fc6cn

iDieer 488 u. ff.

Dreften, mafcbcti. ^l^oli'eifif oft 70

Drefleö, (So()n beö üiafcbonifcben

Äonigö 5Ird)c(aoö 72

Ovonte^, gürft ber ^anbfcf)aft

Drefliö in ^D?afebonicn 79

;0ronte5:, pcvfifcßcr (Satrap 55, 56,

79, 251

Dronteö, glug in ^t)xien 222, 225

Oropioj^, Mn\(} yon (Sogbiana 382

Drrine^, perfifcf;er .Oeerfüf^rer 251,

503

Dt^Dntopaicö,pcrfifcherÄeerfüf;::

rer 170, 175, 201, 219

Orüt^reö,^^ruber bcöX)areioöIlI.,

güC^rer ber perfifcr)cn Sfleiterei 209,

251, 296 u. ff. i

^roß, glug in iöaftricn (i>(mus
j

Darja in ^lurfcflan) 349

Drpantbes, battrifcf;cr gurfi 347,

351, a53 iL ff., 360 u. ff., 379, 472

Drt^at^rcLv (Satrap ber ^Pardta=

fcnen 504

£)n;bat^eö, perfifc^er «Satrap 298,

378

Drt)bra!er ober 6ubrafer, 53oIf

am 3nbuö 454 u. ff., 465

Ornfonoö (ober i^ortifanoj), in^

ifc(>er güril 469

^Pammenet^, t^ebanifcf;er gelbberr

57

^))anbfcf;nob,5RebenfIugbeö3nbuö

466

^PatttorbanüiJ, :3veiterfü^rer 210

^'P(k>ncn, 53oIf norblic^ t>on ^D^aFc^

ton'icn 69 u. ff., 75, 209

'PardtLMiion bei ^i)renc 256

^paraitafene, ^anbfd;aft v-^''fcf;en

^"Pcrjiö unb Wletkn 297, 382

^"Parmenion, gclbf^err ^((eran::

bcn^ (Seine ^crFunft unb feine

biöbcrißen (!i*foIße 80, ^cxMial)^

lung feiner 2:ocf;ter mit "iHttaloö 87,

nad) ^Ikranbcrs Xf^roiibejleigunß

ii: 5(f;en gcaen bie ^^erfer 92 u. ff.,

i)ki)'\icx Offizier ^Ikranberö 142,

feine «5rpcbition (\co^e\\ ^cjpiefia

unb am .^)e([e^pont 148 u. ff., er::

l;d(t ben 'l^efeH, tic ^k^itcrei i>on

(SepDö niut) ÜlbpbDö ^u füf^ren 150,

in ber (Sd;(acf)t am ©ranifoö 154

u. ff., iDirb nacl^ ^hxt)Qkn hctu-

' ediert 159, roirb nacl; ^^raKciö unb

nacf; ^H;rt)aien v]efanbt 163, i>er

mUi 165, gel}t nac^ ^arbeö 178,

entbecft ben ^errot beö £t)nfe=

flierß ^mt)ntaö 181, irarnt ben

tobfranfen 2l(eranber t)or bem
^Irat W\\^>;> 200, in ber Zd)U6)i

bei 3ffoö 209, nac^ Damaßfoö ge-

fanbt 222 u. ff., i>or ber (S4>Iacf;t

bei 0au(]an]efa 267, 270, in ber

e^lac^t felbjl274, auf beir^^^irfcft

39
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287, in ^^afar^abai 291, bringt bie

^d)^^e m^ ^ex\i^ nad) Qthatana

298, i>on 9J^cbien nad) ^prfanien

beorbcrt 309, ^:8efe^lö^aber in db
batana 324, feine ^lßerfcf)n?6rung

gegen 5IIeranber unb fein Zoi
338 u. ff.

^^ a r p a m
i
f u ^ g e bi rg e , 3nbifi$er

Äaufüfu^ 329, 348, 396 u. ff. 472

^ort^ien, perfifcbe Satrapie (beu-

tigeö Sborafan) 306u.ff., 328u.ffv

327

«Pafargobai (2}?urgf)ab) 285 u. ff.,

499, 503

^^afifrate^ t?on Gurion, gürfl auf

St)pern 235

^^afitigriö (kleiner Jigriö), ging

in ^erfiö 284 u. ff.

^ataxa (gpfien) 178

Patron, pbofifcf)er ^6lbnerfü^rev

im perfifcben .^eer 276, 296

^>attQlQ, (Stobt imb Canb im 3"'

buöbelta 471, 473 u. ff.

^"Paufaniaö, Sobn beö ^2Icropo^,

Ä6nig üon ^D^afebonien 73, 75, 76

^Poufaniaö, ber ßpnfefiier, ^^'u

lippö Wox^cx 74u.ff., 87u.ff.

"»Paufania^, niafebonifd;er Xxers

fü^rev 160

^Peitf^agora^ vuiß ^mpbipelie 570

^^eit^on, mafebonifcber Satrap m
Jariafpa unb fp^ter am unteren

3nbuö 376 u. ff., 458 u. ff., 467,

470, 473, 478, 582

^Pella (mafebonifcbe iKefibenj) 67,

70, 73, 79, 80, 121, 131

^clufion (5tgt)pten) 60, 215, 246

u. ff., 262

^erbiffaö I., inafebonifcber ^onig

67, 68, 74

^erbiffaö III., ec(^n ^2neran'

berö IL, Ä6nig üon ^O^afebonien 74

^l)erbiffas,SobnbeßCronte^,ßeib2

\vhd)tcx 5Üeranberö 79, 88, 116,

137, 273, 288, 338, 372, 399 u.ff.,

• 419 u. ff., 435, 458 u. ff., 466, 508,

510, 564

'^'Perge (^>ampbi)lien) 181 u. ff.

•^erint^c^, griecf)ifc^e ©tabt an

ber ^ropontiö 37, 39, 61, 62, 131

T)erfota (.fiteinafien) 152

^evoibaö, SKeiterfubrer 210

'^üerfepoliö, Stabt in ^erficn 55,

285 u. ff., 299, 503

^>ef^4n)ar, inbifcf)e ©ren^fejlung

394, 399 u. ff.

'T)etineö, perfifcf;er Satrap 157

^eufela, gürflentum im norba^e)l=

lieben Jnbien 407, 408

^^eufeftai^, 5(Ieranber^ iScbilbtrd^

ger, fpater acbter Seibtrdcf^ter 451,

459 u. ff., 499, 510, 582

^eufefta^, beö ^^afartato^ ^obn,

^'^efebl^baber in ^itgnpten 262

^eufo(ao^, Offizier ^Heranborö

368, 371

^Pl)ara Omaner, Sibn\(\ ber (El)e-

raömier 370

^(^arat^maneß, sSobn beö perfi=

fcben Satrapen ^^bratapberne^J 308

^])b a rn aba 50 ö, Sobn beö 5(i"tabu=

5DÖ, pcrfifcf;er Satrap 18, 52, 55,

194 u.ff., 221, 253

^r;arnafeö,@atrapbeßDareiDöl57

^>()ornufeö, gt)fier 365 u. ff.

^])bafe(i^ (ßpfien) 13, 179 u.ff.

^f;egeuö, inbifc^er ^mf 438

^berenbafeö, perfifr^er Satrap in

%ppten 61

^^^i(a, Scf)tt)efter beö gürften Der^

baö von C!Ii)miütiö, ©emablin ,^b'

ntg ^r^ilippö 80

^bi(ippopoIiö in Zi)xdicn 130

^M)i(ipp II. t?cn ?[Kofebonien

(359—336), eof;n ^(mpntaö^ III.

>^)cvföiifn; uut i;Eaa)i:v'äi|ltu 611

^b^I^PP ^^^'^ ft^in Ikrbältniß ju

feinem 33ater unb feinen trübem
71, mirb nad) bem ^obe ^erbif-

m' III. .^5nig (359) 75, ©ic^er^

pellung feineö .^onigtumö 31, ^r^

treiterung ber C^ren^en 32, Drgas

nifierung beö Äeereö 77, (Jrjiebung

unb ^^Mlbung bee jutigen 5(belö 78,

gefle am ionig^bof'in ^ella 79,

fein (^f^arafter 81, T>ermablung

mit Dlpmpiaö 82, ..^an^pf mit ben

griecbifcben ^Staaten 33 u. ff., an

ber Spi|e ber x>(mpbiht)onen 36,

feine "Politif 37, geibi^ug gegen bie

6fptben 38, im „heiligen .Hrieg''

39, Sieg bei ^baircneia 40, 84,

Durcb^^ug burch ben ^eloponnee

42, Scbui^= unb ^ru^bünbni^ mit

ben (^riecf>en 42, .^ocb^^eit mit

Cleopatra, Dlnmpia^ unb ^2(ler=

anber ix-rlaffen ibn 43, üxnew^

nung ^um gelbbarn ber Jöellenen

gegen bie ^Vrfev 43, feine (^rmor?

bung S8

^Pbilippo^, (cohi inieranbro^ 1.,

^^ruber ^ertiftaö' II. 69

^Pbilippoö, Sobn bee ?3^ac6ataß,

Satrap i^on „Jnbien'' 137, 325,

415, 431, 452, 454, 465, 502

^^PbiHppo«^, ''2lr:^t 5lleranberö 199
* ""^^iioUc^^ atbenifcber Stratege

534, 536 u.ff.

^>bilopbron, griecbifcber Solbner^

fiibrcr 60

^bilota^, Sobn ^armenionö 80,

86, 107 u. ff., 138, 167, 174, 288,

324, 336 u. ff.

^^f;i(otai^ au^ 2:r;ra!ien, Sobn beö

^arfiß, einer ber (^belfnaben 391

u.ff.

^l)bilcrenoö,Scr;aömeif[er^lleran'

bere, Zohn bei^ ^tclemaio« i>on

xnioroß 74, 263, 282, 5a5 u.
ff.

^bofion, Qtbenifcber 'Staöt^maini

57, 120, 312, 318, 528

^^rabaßmene^, Sobn be^ 'Mxa-

tapberne^ 515

^f)xa\aoxte^^ Satrop t»on ^])erfie

295, 503

^^ b t a t Q p b e r n e ö, Satrap üon ^or-

tbien 251, 296, 306 u. ff., .348, 369,

378, 432

^ieria,?anbfcbaftin5?^ifebünieni)7

^innra (l'nFien) 178

^inaroß (glu^ bei Jffoe) 205u.ff.

Titane (jlleinafien) 149

^Mrobaroe üon .Marien 86, 170

^Plöton 22, 27, 30, 62, 78

^Pleuriaß, illnrifcber gurfl 84, KKr

^uDtagore^, .^onig i^on Salamiv
224 u. ff., 232 u. ff.

^ole mon, 5lbmirallHleranberö262,

341 u. ff.

^))oh)banuiß, mafebonifct>er f^cib-

tüad>ter 341, 525

^oh;fperct;on, Dberft 'HleranDer^^

79, 137, 372, 419, 525

^oro£^ CPauraüa), inbifcber gurfr

im ahnibjab 304, 397, 415 u. ff.,

422 u. ff., 432, 437, 452

^oroe II., (^ropneffo ccß .^'onige,

inbifcber giaf 429, 431

^rafiier, inbifdu^r Statnni am un^

teren Jnbuj^ 469

^Priapoß (X\(einafien) 152

^))roere^, ^Vrfcr, mafebonifcbei

Satrap im inbifd>en .^aufafuv

(^Paropamifu^) 350, 398

^>ropbtafia in Drangiana (garra-

.
in ^(fgbaniflan) 328, 341

^"»roteaö, maFebonifd)er glotten^

fübrer 196, 231

^rotomad)o^, Unrcrfelbberr'i!llev=

anbere 209

^fo mmon, ^Driefler im '^(mmonioii

261
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612 '^ctfcnen: unb Sadjvoötftov

^1) tote nun (^ i^on ^(oroö, 5}ornmnb

t)on '>])crbif!aö unb ^bilipp 74u.ff-

^"Ptolemoioö, ^^itipp^ eol^n 155

'1)tolcmQ{o0, @of>n bc^ ßagoö,

ic\htr)hd)tcx S6, 174 u. ffv 340,

353 u. ff., 392, 401 u. ff., 410, 420,

436, 456, 489, 508, 510, 564

^Dtotemoioe, 6obn bc^ (5eleufc0,

^cibtrWtcr 177, 212

^Tunbfct)ir, (Sttomfnficni in ^ilf)i()as

niflau 349

'"Pura, SKcfiben;^ ber catvapic ©c-

broficn ('^unpur im fubtrcftUc^cn

^erficn) 493

5Hac^Qi (^ci, füba^cfllicft \>on ^cl)c=

ran) 296, 298, 301

rKafotiö, a.9i;ptifc^er ©rav^poften

247

rKvimbafia, Dvt im ßvinb bcv Drei;

tcn (^:23clutfc6iftan) 489

:>lbcbulat^, ^ohn tc^ (^cutbei^ 315

u. ff.

r}^5eomitf;rce, pcvjifd^cr Rubrer

211

:K^oboö 56, 57, 193, 219

rHboiteion (Äkinaficn) 149 u. ff.

rHotfofei?, oatrap ihmi ^\)t\cn 60,

156

r>i6mcri]c)anbtfciuni on ^2[(cvim=

bei* öm
rHoranc, ^^ecbtcv bc^ fov^bianifcbcn

J^urflcn Drnartbc^ 380 u. ff., 93er=

mdbhinß mit ^idcranbcv 383

^obafep, ®vitvap v>on ^^lqi)ptcn

211, 215

s^abiftao, mafcbonijchev Satrap

198

3avialaf|oi^ (in ^pifiricn) l-Sou.ff.

oafafcncr, ^I^olf im .Haufafu^ 251

oofer,tuvkftani|chc^^eitert)o(f251

^ajnarfanb (i).Varcifanba) 350

i^ambot?, inbifcbcv J^urfr 4^, 470

u. ff.

(Somoö 167, 168, 193

©anbafat, pcrfifcbcr @tattl)altcv in

^amavio 239

©angoio?, inbifc^cr ^urfi 407 u. ff.

(Sangala, ^Muptflabt bcr .^^etb^er

(^(mritfar im ^X»enbfcf;ab bei Sa-

r;ore) 434

^arbc6, (nbifcbc :l\e?it)cn,;^ 8, 5t3,

160 u. [f.,
17.S, 197

Satibar^ano?, v^orrop i\m "iJh'cia
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'Xrierarc^ = ©c^iff^fapitän
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3m 0tcirficu "Scvicia, crfdicuit (^cöcun^drtig:

©c[cbicl)te

genannt

riebrid) bcr ©rope
üon

3:5oma6 .Car(i)(c

1 I>eutfd)e autorifiertc Überfeeung öeu 3. ?neubetg

5f?eu bearbeitet unb mit einer ^inleitnng üerfe^en m\

^axi £innebad[)
Ü)Mttdr;3ntfnfcantiirrat

3nfed)^^&nbett

Seber Q3anb gef)eftet 6 iO?arf, in ^at>pbanb 7 2)?arf,

in ^albpergament 8 ^axt

^Borjugöau^gabe: 100 numerierte CSjempIare

auf iöutten in Äatbteber, jeber ^anb 30 Wlaxt

Diefe^Oßert erfcbeintjuv rechten 3eit. ©erabe je^t erfcMi- §t f(cf) ^em be«t==

fcben ^olte rndn* unD me^r Da^ tiefere 93eiilanDniö für ben qroßeu Komg, tm Don le

eine m ?ieue unb Dantbarteit uurjelnbe IMebe galt, ©erabe je^t baben mtr unö

abermals aegen eine übfrmacf)tifl,e 2Beit oou Jeinben ju roebren, unb

biefelben Gräfte, bie banulö üon bem genialen ;\elbbcrrn unb Orga^»

nifator gewerft unb genügt njnrben, t>erfpred)en unf aud) beute ben

en

b

gültigen 6 ieg. (^arloleö @efchict)te «|1 ei' e ber beften, bte über ben bebnlni ber

Dreu§ifcben gelben gefdnieben n?urbe, unb fie ijl boppelr wertboU bavum, weil fte bon

eit-em gefd>rieben würbe, bejTen ^^\)\t ju uuferen ^^emben gebort. ^lüfvbtng^: (Jarlole

aeb6rt einem anberen ©nalanb an, ai^ bie beutigen ^^ubrer imyteid^f ber^taogen*

beit SarlDie, ber txxi bputfd>e 2ßefen erBunnie unb berounberte, töie faum em anberer,

ber auö bem Un;^ulanglid)en angehovener britifd^er^Befd^rinf tbeit jtd) emrDrjufd>n)!ngett

»ermort>te ;ur ^öbe^utbeiö unb ©oetbe^, ift e!gentiid)fo luemg etn J^nglänber U)te

©bafefpeave ober 53t)rDn; fein Mbten ift unferem Süblen nabe, fetuc Söegetflrrung i(l

bie unfere- er, ber 187() \'o tapfer für une Partei nahm gegen ba^ „njabufiiinige, er*

b&ru.lid>e/fd)impflid)e, jammerlid^e unb fogar oeradjtlid)e" granfretd), er würbe beute

feine eigenen i^anböleute i>idu mebr perfTeben unb für fie weit fd>Un.mere ^ummni'
werte nDd)f!nbenalßfiirbengaUifd)en(*rbfeinb.^ar um alfotil(*arlDlc(J„Srieb«

rid)" gerabe beute einlud), ta^ wni pielgu fagen f)(^t,tai untf ipert^

PDlle'Qlnöblirfe unb (Jinblirfe bietet, a\\6 bem man auf leber @ette

neue 3uperfid)t fd>(jpfen tann. 9^e«bergö Uberfe^ung ijl al^ gut unb viberlüffig

befannt, £innebad)j; 5Reubearbeituna erbebt tit biebertgen l^or^uge, mbem fie bor

aüem Cflücfftd>t nimmt auf M^ @prad)^ unb €tilempftnben unferer 3eit. «ßorlÄuffg ift

ber erile 3?anb f rfd>ienen, bie weiteren 33anbe foUen fd>nell folgen, fo ba§ ba^ ^an\t

biö (^nbe 1917 boUilkbig porliegt; eine 8ei(limg, wie fte inmitten ber «Sturme be^

9trieae^ eben bod) nur ba^ 5Solt "ber „Q5arbaren" anfweifen fann.
^ ^

^annooerfd^er jlurier üom 23. 12. 16.
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